




V ' i ^T ,' . . ^j







(5evl}arö von lino>d^<i\\s (SoelE^ebilönis pou \808

im ^franffurtcr (Soett^cmufcum.



m

3abrbudj

bes

Sx^\^\i Dcutfdjcn f)odjftifte

^903.

^^.!?>.*

^ranffurt am IHatn.

Drucf pon (gebrüber Knouer.



QtrmuiT



ftt^ali

Seite

I. 2ltt$ ^eit £e^r9<iit9ett

:

Hid^arb 5d?iPcmcr: Das fransöjtfd^c Königtum in feiner (gnt?

tpicflong unb in feiner ^lusbilbung burd; £uba>ig XIV. 3

£ubn>ig (Seiger: Deutfdje £itteratur von ^8^0—^8 ... 33

3ot(annes f^oops : £orb Byrons £eben unb Did^ten ... 50

^einrid? IDeisfäcfer : Bilber aus ber Kunjigefd^id^te bes

mittelalters 88

2IIbredjt Dieterid? : Polfsglaube unb Polfsbraud? in 2iltertum

unb (gegenioart ^2^

II. }ltt$ ben ^a^abteUungen:

0tto Donner '©on Kid^ter: 3n Hom cor 50 ^al^ren . . (39

£ubn)ig pol^le: Die periobifdjen lPirtfd?afts!rifen unb bie

Unterfonfumtionstlieorie \67

3»Hus Caljn : Die beutfd?e 5tempelfd?neibefunft im IHittel»

alter 2^2

Hobert f^ertng: 5d?iüers (Sebid^tentwurf „Deutfd^e <Srö§e" 228

III. Sett9ort?«9e:

yibert ». Pflfler : Sd?iöer im beutfd?en Bürgertum ... 2'^9

(ßeorg IPitforosfi: (Soettjes „Torquato Caffo" als brama*

tifd^es Kunftroerf 265



IV Znkalt

IT. Jltts Hlufeum m^ Bibliotl^ef:

(Sertiarb von Kügcigens (Soetljebilbnts oon ^808, mitgeteilt

von (D. ^eucr 285

€in ^'dUenimanq bes ^8. 3ai|rf|unberts, mitgeteilt von

(S. Pon f^artmann 288

(Eine (Soetlieff^e Heaenfton, mitgeteilt von (D. ^euer . . 296

V. 3aire$berf^t 305

VI. Rcgifter 323

^biI^un9en

:

(Soettje, Bilbnis oon (gertjarb ron Kügelgen ^808.

§n)ei Cafeln 3U bem Zluffafe „Deutfc^e Stempelfc^neibefunft im

mittelalter".

8Ieifiift3eic^nung (Soettjes.

€in Blatt aus einem ^ößcnswange bes ^8. 3ö^'^l?ttn^«ts.



I.





in fi^iuv^nMMmx^ uni> in fm^v $^n^Utt>nn^

i)itt?# |tt^n)l$ XIV.*)

Von Dr. Htd)ar6 ScI^iDemcr in ^^anffurt a. lU.

Das fran5öfifc^c liöntgtum im IHtttelalter.

<£s gtebt ipenig plä^e in ber IDelt, bie ben Blid bes

IHcnfcf^en fo fef^r, fo getDaltfam in biePergangent^eitlenfen,

als bas Sdflo^ CubtPtgs XIV. in Perfailles. 2iud} Parts

ift ein eminent {^iftorifd^er Boben. 2(IIein bie (ßegentpart

brauft ba fo mäd^tig auf uns ein, ba% bie Betrad^tung fid^

nid^t fo ipillig einftellt. 3^ Derfailles aber ift es ftilL

2ine bie riefigen prunffäle unb (Valerien, fie finb öbe

unb leer. Perlaffen finb bie unerme^Iid^en parfanlagen,

bie Sd^auplä^e fo üppiger ^efte. Das Königtum, bas alle

biefe tDunber t^ert»orge3aubert t^atte, es ift ausgelöfd^t in

^ranfreid^, oöUig tot: Der Zlad^fomme bes (großen €ub*

tt)ig, er mar eines Sages auf bem 2(rmenfünberfarren burd>

bie Strafen feiner £?auptftabt gefat^ren morben unb t^atte

fterben muffen unter bem Beile ber (Suillotine! — Das
Pergönglid^e menfd^lid^en Sd^itffals — es legt fid> uns

bleiern auf bie Seele in bem präd^tigen Königsfd^loffe

üon Perfailles, unb es brängt fid^ uns bie ^rage auf, mie

biefe unerl^örte (5rö§e, Don ber bas immenfe (Sel^äufe nod^

) Da eine Kürsung ber Dorträge megen ber (Sebrängtljett ber

Darfleflung nid^t ntögltd? erfaßten, fo ipurbe ber erjie Dortrag ooUftänbtg,

^te cier folgenben aber nur in gan3 fummarifdjem 2Ius3uge miebergegebcn.

Das (5an3e toirb oorausfid^tlid? in befonberer 2(usgabe erfdjeincn.
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fo Dernel^mlid^e Kunbe giebt, möglid^ ipar unb wie öiefer

unex^öxie Stur3.

Die 2lnttPort wirb uns 3eigen, t>a^ bie (Srünbe für

hexbes biefelben finb. 2lber wenn wix fie uns flar mad^en

wollen, muffen iptr einen fel^r tiefen Sdiadii in bie Per*

gangenljeit unb in bie (Elemente bes gefd^id^tlid^en tPerbens

treiben. XDir muffen auf basIDefen bes fran3Öfifd^enDolfes

einen Blicf merfen unb auf bie 2lnfänge feiner (Befd^id^te.

2n hext>en 3eigt fid? ba 3unäd|ft ein gug, ber für bas

<5an3e biefer (5efd^id^te von entfd^eibenber Bebeutung ift,

ber §ug nadi ber (Eint^eit.

3n ber tLai, bie (5efd^id^te ^ranfreid^s ift ipirflidj,

wie i^anotauj, ber befannte fran3öfifd^e Staatsmann

unb ^elcl^rte fagt, un long pelerinage vers l'unit^, eine

lange pilgerreife nadi ber €inl^eit i^in. Der 2(usbru(f

ift befonbers glütflid^ gexpäl^It. IDie ber pilger bie WalU
jakrt unternimmt, nur getrieben burd^ feine religiöfe Be«

geifterung unb feinen frommen 3i^fi^^^t, wie ex ben IDeg

3urürflegt tro^ aller ITcütifeligfeiten unb Befd^ujerben, wie

ex an feinem Streben nid^t irre u)irb, meldte Derfud^ungen

oud^ immer an i^n (herantreten mögen, fo ging es aud?

bem fran3öfifd^en Dolfe mit ber €inl^eit: triebartig ftrebte

es biefer €inf^eit 3U; fo wie ber pilger folgte es biefem

triebe ol^ne bas §iel 3U tennen, oiine ben IDeg oorl^er er*

funbet 3U liaben, ol^ne bie 0pfer ermogen 3U Reihen, bie

es bie meite Keife foften mürbe.

Der tirieb, ber ben ^ran3ofen auf bem (5ebiete bes

politifd^en Gebens 3ur (Einl^eit brängen mu^te, ift ber

S^rieb 3ur (5efellig!eit, 3um 2lustaufd^ ber (Sebanfen unb

€mpfinbungen, bal^er 3um gufammenmol^nen, 3ur ftäb»

tifd^en Kultur, unb besiialh benn andi 3ur gentralifation.

Sdjon bei ben (5alliern fanb Cäfar eine 2ln3aM ftäbtifd^er

2lnfiebelungen, unb bas ift eine fel^r bebeutfame Catfad^e,

benn es prägt fid^ fd^on in ber 2lrt bes IDol^nens bas

tPefen ber Pölfer aus. Wenn uns Cacitus, ber an ftäb*

tifd^es gufammenmol^nen geipöl^nte Homer, mit Der»

u>unberung banon berid^tet, ba^ ber (ßermane es liebt

für fid^ auf feinem ^of 3U u>ol|nen, inmitten feiner

IDeibelänbereien, ein £?of nom anbern rneit entfernt, —
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fo ipte tpir es ja (^cutc nodi in IDeftfalen ftnben, — ipem

fällt ba nxdit ein, ba^ biefer §ug typifd? ift für bie gan3e

beutfd^e (Sefd^id^te, bag ftd^ in il^m jene tro^ige, faft ftör*

rifd^e, etwas ungefellige (Eigenart bes Deutfd^en oerrät,

jene Steigung für fid^ 3U bleiben, bas eigene XPefen 5U

bel^aupten, bas fid^ in ber fpröben Sonberfud^t ber beut*

fd^en Stämme mieberfinbet, unb bas fid^ in bem Cerri*

torialismus bem (5ebanfen eines einigen Staatsmefens

entgegenftellte? (5en)ig ift jene ungefellige 2lrt bes

(5ermanen bes Cacitus fd^Iie§Iid^ überu)unben morben,

t^at fid^ aud^ bei uns ftäbtifd^e Kultur entmitfelt, allein

tpas fid^ nid^t enttpiifelt l^at, bisl^er tpenigftens nod? nid^t,

ift eine IHetropoIe, bie alles tehen an \idi ^xe^t unb alle

anbeten Stäbte 3um propin3bafein nerurteilt* Die rela*

tioe Selbftänbigfeit ber Seile prägt fid^ bei uns eben andi

barin aus, öaf mir nid^t eine, fonbern mel^rere ITTetropolen

I^aben, 3n ^ranfreid^ bagegen ift paris fd^on im fpäteren

lUittelalter unbeftritten bie f^auptftabt, bie in ben meiften

Dingen ben Son angiebt,

Unb biefes ülonangeben ift aud^ fo d^arafteriftifd^

für bas fran3Öfifd^e ^ehen* Die ITtobe, bie von paris aus

bie XDelt erobert l^at, ift ein 2lusbrurf jener Heigung bes

^ran3ofen, einem 2lntrieb, ber t»on autoritatioer Seite l^er

erfolgt, ol^ne u?eiteres 3U folgen, bie (Eigenart für eine

§eitlang 3U nerlaffen unb fein gan3es IDefen irgenb einem

^ei3 t^in3ugeben, mag es fid^ babei um Engeres ober 3n*
neres l^anbeln, um £^eiliges ober profanes, politifd^es

ober Unpolitifd^es»

Der ^ran3ofe ift eben enorm fenfibel, er will Senfa*

tionen, er will neue Senfationen unb biefem gebieterifd^en

fjang feines IDefens folgenb, fd^lie^t er fid^ aneinanber an,

fud^t er bie (ßelegenl^eiten, bie il^m barbieten, was er

fud^t, rürft bas gan3e Dolf alfo immer näl^er 3ufammen,
So entftel^en bann Stäbte, (Srogftäbte, unb fo entfielet

fd^lie^lid^ paris,

IHan fönnte einu)erfen, ba^ ja fd^lieglid^ aud^ €ng»
lanb, bas germanifd^e (£n^lanb ein %anb ber Stäbte ift

unb eine IHetropoIe befi^t. Das ift rid^tig» (Serabe aber

ein Dergleid^ biefer beiben ttXetropolen, €onbon unb paris.
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3eigt einen d^arafterifttfd^en Unterfd^ieb. IHan nei^me

einen Sonntag in Conbon: bie dity ift tpie aus*

geftorben. Die Käufer ftet^en leer, bie IHenfd^en finb

l^inausgeflüd^tet 3U it^ren Familien, fte l^alten fid^ in ber

City nur auf, ipeil it^r (5efd^äft fte ba3u 3tt)ingt, rul^t bas

(5efd|äft, fo eilen fte aufs ^ant>. Unb in paris? So roie

Paris als ein ungel^euerer ITtagnet alle Kräfte im gan3en

'ianbe an \xdi reifet, fo übt aud| ipieber ber lUittelpunft

oon paris eine magifd^e 2ln3iet^ung auf alle 2lufeenteile

aus: roäl^renb in £onbon ftets eine ^enben3 ber Beu?egung

pom gentrum nad^ ber peripl^erie ift, fo ift in paris ein

Strömen oon ber peripl^erie nadi ber tltitte. Der parifer

mufe burd^aus nadi bem Bouleoarb; er l^at bort nid^ts 3U

tun, es ift unerträglid^ roll, ftaubig ober aud^ fd^mu^ig,

aber er mufe l^in um 3U feigen, um gefeiten 3U tperben,

um im Strome bes Gebens 3U fd^tpimmen, in bem allein

er fid^ tDol^l fül^lt. Der Bouler>arb ift bas ^er3 ^ranf

*

reid^s, bas £^er3 r>on paris, alles Blut bes gan3en Pol!s*

förpers ftrebt barnad^ bort l^inburd^3upulfieren»

§u biefem mäd^tigen QIrtebe 3ur (Einl^eit, ber aus

bem tDefen bes Poltes l^ero orgelet, fommt nun nod^ ber

€inftu§ einer geu)altigen Crabition, b. l^. bie ^orttpirfung

alter Kultureinflüffe, bie (Erinnerung an eine grofee Per*

gangenl^eit, bas unbeiDufete unb bewußte fortleben unb

^ortujirfen ber 2lnti!e.

tPir kahen es l^ier mit einem ber ftärfften ^aftoren

ber fran3öftfd^en (Sefd^id^te 3U tun.

Wenn nämlid^ bie (Sermanen ben römif(f^en £egionen

tpiberftanben unb ftd^ bamit bas Hed^t erkämpften, jen«

feits ber römifd^en (5ren3rDälle il^r Sonberbafein roeiter*

3ufüt^ren, fo erlagen befanntlid) bie (Ballier nadi fur3em

Kampfe unb ujurben in bie römifd^e Staats» unb Kultur*

gemeinfd^aft mit aufgenommen. Diefe (Eroberung (Sal*

liens burd? Cäfar ift eins ber folgenfd^rDerften (Ereigniffe

ber europäifd^en (5efd^id|te: il^re gan3e UJeitere (Entmid*

lung l^at t>on l^ier aus il^re (Orientierung empfangen. €s
gibt gar fein Bud^, bas mit befferem ^ed^te feinen €efern in

bie ^'dnbe gelegt rDirb, als (Eäfars Kommentare, bas erfte

£ateinbud^, bas unfere beutfd^e Sd^uljugenb 3U lefen be*
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fommt. 0i^ne natürlid^ bte pollc Bcbeutung bes tDcrfes

unb bcr Dinge, 6te es bertd^tet, 3U erfaffen, burd^Ieben

unfere Knaben bodi im (Seifte biefe gerpaltigen €ntfd^ei*

bungen unb fe^en \\di fo gefül^Ismägig in jenes eigen«

tümlid^e Doppeloert^ältnis ber 2Xn3ietiung unb 2lb[to^ung

3ipifd^en germanifd^em unb römifd^em IDefen, bas bie gan3e

ipeitere beutfd^e (Sefd^id^te bet^errfd^t l^at. Sie bemunbern
bie Umfid^t unb Catfraft bes römifd^en ^elb^errn, bie

0rbnung bes ^eermefens, bie 2lusbilbung ber ^afixf,

bie (ßefd^idlid^feit ber 3ngenieure, es imponiert il^nen

bie Kunft bes £^errfd^ens, bie Cäfar entfaltet, ipenn il^nen

u>ol^I aud^ im ein3elnen in Be3ug auf bie IRittel biefer

^errfd^funft leife Bebenfen auffteigen mögen in il^rem

el^rlid^en beutfdien €mpfinben; allein fie oernel^men bod)

mit wal^rer Befriebigung, ba^ Cäfar feinen fjerrfd^er»

planen am ill^eine eine (5ren3e fe^te, t>a^ er nur flüd^tig

bas redete Jll^einufer betrat, unb ba^ er von t>en (5er*

manen mit ungel^eud^eltem Hefpe!te fprid^t. Dag bie <5aU

lier Homer ujurben, nimmt er gerne l^in, ba^ bie (5er*

manen aber Deutfd^e blieben, nod^ lieber« Unb fo tpie

unfere Knaben bei ber Cäfarleftüre fül^len, fo fül^lte aud^

unb füf^lt unfer Pol! ben ^ran3ofen gegenüber: (£s l^at

faft immer eine eigentümlid^e Dorliebe bafür gel^abt, bie

romanifd^e Kultur 3U betrad^ten unb il^r nad^3uftreben,

allein gerabe im Dert^ältnis 3U ben ^ran3ofen ijat fid^

unfer Pol! auf feine beutfd^e Eigenart immer am erften

UJieber befonnen, ift es fid^ feiner Deutfd^l^eit wiebev he»

u)u§t geworben.

3n ber Qlat, wenn es für uns ein ^unbamental*
ereignis u>urbe, ba^ xoxx nidii römifd^ u)urben, fo ift es

für bie Beu?ol^ner (5alliens ein ^unbamentalereignis ge«

UJorben, ba^ fie es mürben; fie finb bamit bie (Erben ber

alten Kultur geworben, basjenige Dolf, bas burd^ feinen

IDol^nfiö im mittleren €uropa bie IHöglid^feit unb bamit

3uglei.d^ ben Beruf erl^ielt bie antife Kultur unb bamit

alfo Diele 3al^rl^unberte lang bie Kultur überl^aupt ben

übrigen Pölfern €uropas 3U vermitteln.

Die eigentümlid^e Kulturfreube, aber aud^ ber Kul*
turftol3, ber Kulturl^od^mut, bie tDir bei ben Hömern
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finben, fie finb andi ben ^ran3ofen eigen, (Ballten tft

tatfäd^lid^ in 5en legten geiten bes Hömertums bas

f^auptlanb ber abenblänbifd^en Heid^sl^älfte geblieben.

(Pallien blül^te nodi, als 3^^^^^^ bereits neröbet tpar, in

(Sallien fang 2lufonius, ber le^te römifd^e Did^ter. 3«
Sübfranfreid^, fann man fagen, l^at bie unmittelbare

^orttDirfung bes antifen Gebens überl^aupt niemals auf*

gel^ört, unb l^ier ermad^t t>enn 3uerft mieber im IlXittelalter

aud? in Saienfreifen ^reube an ber Kunft. Don l^ier

brangen bann bie 2lnregungen über bas ganje d^riftlid^e

€uropa: bie ritterlid^e Kultur ift burd^aus fran3Öftfd^, un«

fere Hlinnepoefie fou:>ie unfer l^öfifd^es (Epos ift 3um größten

Ceile Don ^ranfreid^ 3U uns t)erpflan3t: ein melfd^es

^eis auf beutfd^em Stamme. Unb wenn ^ranfreid^ bamals

fd^on einmal bas %anb ber meltbel^errfd^enben ^^orm, alfo

Me Qeimat ber meltlic^en Kultur mar, fo mar es auc^ ber

f^ort ber geiftlid^en unb bamit, bamals u)enigftens, ber gei»

ftigen Kultur. 3^^ ^^^ Kird^e lebte bie 2lntife gan3 un*

mittelbar ujeiter, als ber Staat fid^ aufgelöft l^atte, unb

wenn in ber 0rganifation natürlid^ Hom feinen Dorrang

bel^auptete, fo war in allen übrigen Be3iel^ungen ^ranf*

reid^ bas gan3e Mittelalter l^inburd^ bas eigentlid^e £?aupt«

lanb ber Cl^riftenl^eit. €s ift fein gufall, ba^ ber ^ran!en*

fönig Cl^lobu)ig es gerabe mar, ber als erfter ber (5er*

manenfönige bas römifd^^ortl^oboje Befenntnis annal^m;

nirgenbs nal^m bie römifd^e Kird^e eine fo imponierenbe

Stellung ein als gerabe in ^ranfreid^, l^ier gerabe erbten

fid^ bie eigentümlid^ fird^lid^en 3^^^" ^^ %^^ größten

^einl^eit fort. IDas märe aus bem papfttum gemorben

ol|ne ^ranfreid^? So mie l^ier bie €ntfd^eibungsfd^ladeten

gefd^lagen mürben, bie bie d^riftlid^e, alfo römifd^e Kultur

ror ber gerftörung erft burd^ bie ^unnen, bann burd? bie

2lraber bemal^rten, fo mar ^ranfreid^ bie IDiege bes

(Eluniacenfertums, b. l^. ber Heaftion bes fpe3ififd^ fird^*

lid^en (5ebanfen5 gegen bie Derquidung ber Kird^e mit

bem Staate, ber Heaftion bes (5ebanfens ber freien, ber

l^errfd^enben, ber XDeltfird^e gegen bie ürd^lid^e ITn*

freil^eit. 3^ ^ranfreid? ertönte ber ftärffte IDiberl^all, als

bie Cl^riftenl^eit an il^re gemeinfamen 3ntereffen erinnert
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rpurbe, als bxe europäifd^cn gufammeni^änge iDad^gerufen

tpurben, als bie ITtal^nung crfd^oll, öie €t^re t>es d^riftUd^en

Europas 5U maleren gegen bas 2lfxatentum, als ber (5e*

öanfe auftaui^te, einen gemettifamen ^uq 5ur Befreiung

bes l^eiligen (5rabes 3U unternel^men, unb, wenn Ijter bie

XDiege ber Kreu33ugbetpegung mar, fo fanben fid| t^ier für

biefe 3^^^ ^^^ öi^ legten Kämpfer» ^ranfretd^ max enb^

lidl immerbar bas ^Ifyl, bas ben päpften offenftanb, tpenn

bie IDelt all5U {^efttg brängte, unb im h» 3^^^^^^^^^^^

fd^ien es fogar, als ob bie päpfte um bes fd^önen 2loig»

non ipillen bauernb il^r Hom oergeffen ipollten.

Unb wenn nun alfo ^ranfreid^ in einem fo emi»

nenten Sinne bas ^anb ber Kird^e rpar unb in bem firdi»

lid^en (Erbe cor allem bie religiöfen unb fulturellen 3^^^^
überfommen l^atte, fo l^atte es bamit, infofern ja bod? bie

Kird^e nid^ts anberes ift als bas alte 3tt^P^^^ii^, mittel«

bar aud^ bie politifd^en 3^^^^ überfommen» §u-

näd^ft iDar es ja unmittelbar ^^ü^k^^^^^^^ l^inburd^ Be»

ftanbteil bes 3iTiperium Homanum geroefen, unb bas l^albe

3al^rtaufenb ftaatlid^er gentralifation, bas (5aUien ron

däfar bis Cl^lobmig burd^lebt t^atte, l^atte natürlid^ un*

rertilgbare Spuren in ben (Seift ber Beüölferung einge-

graben» 3^ ^^^ Kird^e lebte bann bie 3^^^ ^^^ €inl^eit

tueiter, unb fo ift es benn fein gufall, ba^ gerabe pon
l^ier aus bie IDiebert^erftellung ber verlorenen Heid^sein«

l^eit unter Karl bem (Broten erfolgte» Diefer t)erfud? einer

^eftauration bes antifen tDeltftaates l^atte ja freilid^ feine

Dauer» Die unmittelbaren Bebürfniffe brängten bie (£nt*

u)irfelung nadi einer gan3 anbexen Seite unb 3erfprengten

fel^r rafd^ biefen fünftlid^en Staatsbau, aber bie (Erinne*

rung baxan blieb in bem ^eile bes farolingifd^en Heid^es,

ber fpäter ^ranfreid^ ujurbe, befonbers lebt^aft,fie blieb es,

obmol^l gerabe bamals bas romanifd^e (Element 3unäd]ft in

ber Sprad^e bie eingebrungenen germanifd^en Beftanbteile

Döllig fid^ an3ugliebern begann, unb bie Sprad^gren3e, xvie

fie fid^ bamals bilbete, bie fran3Öfifd^ xebenben £änber ab^

fd^ieb von bem ^auptlanbe Karls bes (großen, in bem
aud^ fein £^errfd^erfi^ Tiadien lag» Die fran3Öfifd^ reben*

ben irienfd^en liefen fid^ baburd^ nid^t ftören» Siemad^ten
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den (5ermanen Karl 3U einem ^ranjofen Cl^arlemagne, 3U

einem ber it^rigen, 3U einem nationalen ^eros, beffen

l^nlim bas Dolfsepos immer n?ieber pon neuem fünbete,

unb beffen (Seftalt unb Cun Späteren ftets als 3^^^^ ^ox*

fd^rnebte.

XDenn nun aber fein IDer! ber €inl^eit fo rafd^ uer*

ging, fo voaxen barin eben andi gemiffe 2Totu?enbigfeiten

tätig, Criebe centrifugaler Ttatur, bie gleid^falls, fo tpie

bie entgegengefe^ten, ipeit in bie 2Infänge 3urü(freid|en

unb bie je^t gerabe mit untpiberftel^lidier (Setpalt fid^ gel*

tenb mad^ten.

Der erfte biefer ^aftoren, bie bie 2;enben3 l^atten,

bie 'Sexvoiinex ^ranfreid^s in Trennung non einanber 3U

fallen, ift bie etl^nograpl^ifd^e ^^fammenfe^ung. Gallia

omnis est divisa in tres partes — beginnt Cäfar feine Kom-
mentare: „(5an3 (5allien ift in brei vieile geteilt, t)on benen

ben einen bie Beiger ben)ol^nen, t)en anbern bie 2lqui*

tanier, ben britten bie Kelten»" 3eber biefer brei großen

Polfsfompleje 3erfiel n>ieber in eine Iltenge üon befon*

beren Stämmen, bie teilweife in ererbter ^einbfd^aft ein*

anber gegenüberftanben. Die l^ierin begrünbeten (Segenfä^e

maditen ein gemeinfames ^anbeln beinal^e unmöglid^ unb

erleid^terten befanntlid^ gan3 befonbers bas tDerf bes römi*

fd|en (Eroberers. €s xvax fdjon beinal^e gelungen, als fid^

erft ein gemeinfamer XDiberftanb unter Percingetorij erl^ob»

2lllein ber Perfud^ mißlang, nid^t nur, xoexl er fo fpät er«

folgte, er mißlang aud^, weil bie nötige gäljigfeit unb

Ilad^l^altigfeit in ben 2Inftrengungen fel^lte. Hafd^ n>ar

bas ^euer aufgeflogen, aber ebenfo rafd^ wax es u)ieber

üerfladert.

So l^atte bie römifd^e Deru)altung il^r tDer! be*

ginnen fönnen unb il^re Sd^ablone l^atte xonnbexhax rafd^

bie äußeren Unterfd^iebe 3um Derfd^n)inben gebrad^t; allein

unter biefem Syftem üon formen unb Formeln blieb bas

2llte bod^ beftel^en. tDeld^e §äl^ig!eit biefes 2llte ent*

iDitfeln fann, leiert uns ein Bli(f auf bie l^eutige Bretagne.

So voxe l^ier bie im Kerne immer nod^ feltifd^e Ber>öl«

terung fid^ mit ben l^eutigen republifanifd^en Bel^örben

nur eben abfinbet, im XDefentlid^en aber bleibt, was fie
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war, fo rpar es in bcr Kömerjcit überall; bie oberen

Sdixdiien nal^men iDol^l xa\di bte ^ärbung bes Zleuen an,

bie unteren Sd^id^ten aber blieben junäd^ft unberül^rt.

(Es 3eigte fid^ f^ier fd^on ein §ug, ber bem ^ran3ofentum
blieb: eine leidste Ben>eglid|feit in t)er\ (formen bes

äußeren Dafeins, aber in allem tDefentlid^en eine ftarfe

Bel^arrlid^feit«

§u biefen (5egenfä^en, t>en nodi nid^t erroäl^nten gco*

grapl^ifd^en — bilbet bod^ bas(5aronnegebiet unb basHt^one*

gebiet gan3 abgefd^Ioffene (Eint^eiten mit fet^r oerfd^iebenen

Sebensbebingungen — ferner 3U t>en ett^nograpl^ifd^en unb
ben fultureUen,bie burd^ t>en größeren ober geringeren (5rab

ber Homanifierung t^err>orgerufen tparen, 3U allen biefen

(Segenfäi3en fam nun nod^ ein neuer burd^ bas Einbringen

ber (Bermanen in t>en geiten ber PölferiDanberung. Die

^ranfen famen t>on if^ren Si^en an ber Sd^elbe, nal^men

Soiffons, paris unb befe^ten bas (5ebtet bis an bie £oire,

bie IPeftgoten l^atten fid^ fd^on Dorl^er im (Sebiete ber

(ßaronne niebergelaffen, bie Burgunber gernannen bie

2?l^onegegenben, fpäter erfd^ienen bann nod^ bie Horbger*

manen unb er3u>angen bie Einräumung t)es Sanbes an ber

Seinemünbung. Die ^eftfe^ung biefer nerfd^iebenen

Stämme üerftärfte natürlid^ bie fd^on Dorl^anbenen

lanbfd^aftlid^en Perfd^iebenl^eiten, fie bebeutete aber

3ugleid^ eine mäd^tige Perftärfung aller, einer gufammen*
faffung bes (5an3en u)iberftrebenben Elemente burdj bie

Einbürgerung t)e5 germanifd^en £ebensprin3ips, nämlid^

bes prin3ips bes 3ttbit)ibualismus, ober, xvxe voix geuJÖl^n*

lid^ fagen,ber germanifd^en ^reil^eit. XDol^l l^atten alle biefe

Dölfer Könige an xfycev Spi^e, bas l^inberte aber nid^t,

ba^ bie UTaffe ber (5ermanen freie ITtänner tt>aren. ^aU
jäd^lid^ ift ein fold^er germanifd^er freier in feinem Kreife

aud^ ein Heiner König, beffen Hed^t fo u?eit reid^t wie feine

Xrtad^t, <£s giebt nichts, ruas bas (Germanentum fo fel^r

fennseid^nete ujie bie eigentümlid^e 2lnfid^t, ba^ ber Kampf
ein triittel fei, bas Ked^t feft3uftellen. Ked^t unb ^eli«

gion finb aud^ l^ier untrennbar mit einanber r»erquidt.

Der Kampf ift ein (Sottesgerid^t, Der Starfe l^at ^ed^t,

xpeil er ber Starfe ift» Ein jeber (5ermane ujar fomit ge*
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tPtfferma^cn eine fletne (Brogmad^t, unb öiefe germanifd^en

^erf^tsanfd^auungen geiDannen nun um fo met^r bie 2tUein*

I^errfd^aft, je ftürmifcfter bxe §eiten tparen, je mel^r bei bem
gerfall 6er frül^eren (Seipalten un6 bei bem HücffaU in frül^ere

primitipe guftdnbe lalfäc^Iici| jeber auf ftc^ angetüiefen mar.

Die (5ermaneneintpanberung i^atte ja fein ftarfes

(Befuge met^r Dorgefunben, ber mirtfd^aftlid^e ^ürfgang

I^atte üielmel^r fd^on von fid^ aus 3U einer 2ltomifierung

^es <5an^en gefüljrt; biefer 2luflöfungspro3e§ u>urbe nun
burd^ bie (Bermanen oerpoUftänbigt unb mürbe bann burd^

ben ^eubalismus legalifiert unb, mie es fd^ien, neremigt»

HTit bem ^eubalismus befinben mir uns bereits im
eigentlid^en Mittelalter. IDenn mir uns biefe merfmürbige

0rbnung ber Dinge, bie in il^ren folgen bis 3ur fran*

5Öfifd^en Heüolution reid^te, einmal fd^ematifd^ flar mad^en

mollen, fo fönnen mir Dielleid^t fagen: ber ^eubalismus

ift baburd^ entftanben, t)a^ ein ^eil bes Dolfes fid^ als

eine Klaffe r>on Kriegern ausfd^ieb unb ba^, um nun
liefen Kriegern bie €riften3 3U fidlem, bas £anb mit fei*

mn Bemol^nern unb (Erträgniffen in größeren ober flei=

neren teilen il^nen überlaffen mürbe.

Diefe (Einrid^tung mar 3unäd^ft eine tDol^ltat;

inbem ber erblid^e Kriegerftanb fid? bilbete, mürbe bie

gan3e übrige BeDÖlferung pon ber £aft bes Kriegsbienftes

frei. Sie fonnte fid^ rul^ig ber frieblid^en 2lrbeit mtbmen
nnb ber ^rüd^te biefer 2lrbeit freuen, — allerb ings,

bas mu§ gleid^ l^ier gefagt merben, nid^t aller ^rüd^te.

<£in ^eil berfelben gel^örte fd^on als gel^nt ber Kird^e,

ein anberer deil je^t ben friegerifd^en ^erren, allein bas

(Entgelt für biefe 2lbgaben maren mertoolle Sid^erl^eiten:

t)ie meltlid^e Sid^erl^eit, bafür forgten bie Krieger, unb

bie emige Sid^erl^eit, bas ijimmlifd^e ^eil — für biefe

forgten bie priefter. Diefe beiben elementaren Bebürf*

Txiffe ber ITlenfd^en maren es gemefen, aus benen auf bem

Crümmerfelbe ber Dölfermanberung mieber neue (Bemein«

mefen ermad^fen maren, unb fie ftellen eine Perbinbung

^es altgermanifd^en Kriegerftaates, ber fe^t^aft gemorben

mar, mit ber antuen Kultur bar, beren 3^^^ ^^ ^^^

Clerus meiterlebt. Die 2lrt ber Befriebigung biefer Be*
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bürfniffe, ipte fic in bem ^eubalismus rorliegt, war eine

fold^e, tpie fie in geiten ber Zlaturaltpirtfd^aft allein

möglirf? war, — benn eine anbere (Entlol^nung für bte

ftänbige Kriegsbereitfd^aft als bie fjingabe von ^an^ unb
beuten gab es eben bamals nid^t, — aber bie €inrid^tung

I^atte 3ur ganj unausbleiblid^en ^olge, ba^, wenn frül^er

jeber freie (Sermane ein fleiner König geujefen xvav, es

je^t jeber freie Kriegsmann u)urbe,

Denfen mir uns, um uns eine 2lnfd^auung t»on biefen

Dingen ju perfd^affen, in bem l^eutigen preu^en etuja

alle Dermaltungs* unb (5erid^tsbel^örben n>eg unb il^re

Befugniffe in bie fjanb ber cerfd^iebenen lUajors, (Z)ber*

ften unb (generale gelegt, biefe Ferren 3ugleid) mit il^ren

Be3ügen immefentlid^en angeu>iefen aufITaturallieferungen

aus iijren Befel^lsbe3irfen, bann iiahen wix ann'di:iexnb eine

Dorftellung von bem ^eubalismus in feinen Anfängen,
unb benfen wix uns bann biefe £^erren im erblid^en Be*

fi^e biefer Befugniffe, bann \:iahen wix bas, was fd^on

nadt fel^r fur3er §eit überall fid^ bilbete. Z^ biefem €rb*

lid^merben ber leiten liegt ber (ßrunb für bas rafd^e

Sdtwinben ber IHad^t bes Kaufes Karls bes (großen; in

^ranfreid^, bem IDeftfranfenreid^, ipie es bamals nod^

l^iefe, erfolgte biefer pro3e^ t»iel frül^er als hei uns, bie

(trafen unb £jer3öge mud^fen fid^ 3U felbftänbigen <5e*

malten aus, unb bas Königtum rerflüd^tigte fid^. Die

XDürbenträger ber Kird^e unb ber Krieger«2lbel mürben
bie eigentlid^en f?erren bes £anbes, ber König blieb nur

ber ^err ber Ferren» (Er fonnte mot^l als ein mäd^tiger

l7err gelten, wenn bie, beren König er mar, felber mäd^*

tig maren, allein in bem 2lugenblitf, ba ex nidit nxefyc

bie Vdadit t^atte, bem Sot^n eines großen Dafallen bas

iel^n 3U Dermeigern unb einem ungel^orfamen Dafallen bas

£el^n 3u nel^men, mar es mit feiner IHad^t 3U (Znbe unb
blieb if^m nur nod^ bie XDürbe unb ber Ztame. (Er Der*

fügte nur nod^ über bie Sd^ale; ber Kern gel^örte anbern.

€ine oöllig freie Perfügung l^atte ber König übri*

gens aud^ über ben Kern niemals gel^abt. Selbft ber mäd^*

tige Karl ber (5roge l^atte alle mid^tigen fragen ben

Vertretern ber meltlid^en unb geiftlid^en 2lriftofratie oor*
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gelegt, ber Heid^soerfammlung, bie jebes 3^^^ minbeftens

einmal ^ufammentrat. XDir kerben in biefer €inrtd^tung

ein fortleben ber (ßeiDot^nt^eiten ber germanifd^en Krieger«

gemeinbe. Da fie aus freien beftanb unb ein freier nur

tun fann unb nur tut, rpas er felber für gut befunben

iiai, fo n?ar bei jeber gemeinfamen Unternet^mung eine

Befragung nötig» 2lls fid^ fpäter ein 2tbel t^erausgebilbet

I^atte, fo rid^tete fid^ bie Befragung nur nod^ an i^n,

aber von finben fie überall. (Dl^ne eine fold^e Binbung ift

bas mittelalterlid^e Königtum überl^aupt nid^t 3U benfen.

Sie ift in cerfd^iebenem (5rabe unb Umfang oorl^anben,

aber üorl^anben ift fie immer. Da§ ber König bie (5ro§en

feines £anbes r>erfammelt, toenn er etmas unternel^men

mill, was alle angelet, ift nid^t fein freier IPille, fonbern

ein unausu)eid^lid|er, tief in t)en (5en?ol^nl^eiten unb ber

Sad^e felber begrünbeter gtpang: ber König ift an

bie (5ro^en gebunben, ba bie (5ro§en aber nid^t

ebenfo an ben König gebunben finb, fo kerben voxx

Reiten in ^ranfreid^, in bemn von bem Königtum
faum nod^ etmas 3U fpüren ift. €s ift t>a, bas ift aber

aud^ beinal^e alles, was von xkm 3U fagen ift; alles u?id|*

tige (Sefd^el^en get^t nid^t r»on it^m aus, fonbern Don ben

Dafallen, bie aber ebenfo n>ie ber König es nur nod^ bem
Hamen nadi finb, in XPirflid^feit nad^ (5utbünfen ipalten

nnb fd^alten.

Diefe Piell^errfd^aft entfprad^ eine geitlang tat*

fäd^lid^ ben üorl^anbenen Bebürfniffen unb erjeugte

jene eigentümlid^e Blüte bes Hittertums, bas fid^

ron l^ier aus überall l^in im 2(benblanbe verbreitete. 3n
bem 2^ittertum cerbinbet fid? ber feltifd^e 2lbenteurerfinn

mit ber germanifd^en Kampfesfreube, bem romanifd^en

^ormenfinn unb ben d^riftlid^en 3bealen 3U einem (5e«

mifd^ üon 2lnfd^auungen unb (Sebräud^en, bie in ber Q^at

bem Kampfe alles Hol^e nat^men unb il^n in bie Spl^äre

bes (gefälligen unb Bebeutenben erl^oben. <£s ftellt alfo

gegen frül^er einen entfd^iebenen Kulturfortfd^ritt bar.

^ier aud^ gewann 3uerft wxebex in ber €ntipicfelung ber

ibelt bas meiblid^e (5efd?led^t eine allgem,einere 'Seben^

tung. Der Sd^u^ ber ^Jrau, bie Perel^rung ber ^rau galt
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als eine ber ebelften 2tufgaben bes Kttters, unb was man
aud^ fagen mag über bie befonbere Perei^rung, bie nadi

ber 2(usjage bes ^acitus bie (5ermanen ben grauen tpib*

men follen, praftifd^ ift bie ^rau bod^ erft l^eroorgetreten

in bem gefellfd^aftlic^en %ehen, bas feinerfeits erft möglid^

tpar feit ber in ^ranfreid^ begonnenen Umu^anblung bes

Kriegsmannes 3um bitter»

Hid^t nur aber auf fulturellem, fonbern andi auf po*

litifd^em <5ebiete er3eugte biefe feubale (5eftaltung, bie

alle Kräfte bes reid^en ianbes entmeber ber Kird^e ober

bem Kriegerftanbe 3ur Perfügung ftellte, eine ^eit ber

Blüte unb ber (Brö^e. Denn wenn bei ber üöUigen ger»

fplitterung fid^ aud^ nid|t bie gefammelte Kraft bes Pol*

fes in fold^en (5efamtunternel^mungen entlaben fonnte,

rt>ie bie ^ömer3Üge unferer Kaifer es rparen, fo gefd^at^

bod^ teilu)eife nid^t minber (5Iän3enbes in ben Unter*

nel^mungen ber ein3elnen (großen, bie fid^ nadi allen Htd)*

tungen l^in erftretften.

€s fd^eint bas Polf ber ^ran3ofen mit bem Polfe

ber Bienen bas gemeinfam 3U l^aben, ba^ auf geiten flei»

^igen unb frieblid^en ilrbeitens im t^eimatlid^en Korbe
eine §eit bes 2(usfd^u)ärmens folgt. 3n ber neu*

eren §eit liahen von es mel^rere tTtale erfal^ren, ba^

bie ^ran3ofen gan3 plö^lid^ wie bie Bienen furios vomben,

ans bem Stotfe l^erausful^ren unb wie voxlb in ber IPelt

l^erumflogen, — nun — aud^ in ber mittelalterlid^en (5e*

fd^id^te l^aben von fo eine §eit bes 2lusfd^rt)ärmens.

Sie beginnt im u • 3^^^^iiTt^^^t, als ber (5raf oon

Blois unb (El^ampagne mit bem erften Salier um Burgunb
unb 3t<i^^^Tx ftritt, — als ber normannifd^e 2Ibel, gefüt^rt

üon IDill^elm bem (Eroberer unb unterftü^t ron abeligem

gu3ug aus gan3 ^ranfreid) (Englanb eroberte, bis nadi

Sd^ottlanb oorbrang unb ben Kampf ber 2lngelfad^fen ge^

gen XDales meiterfül^rte, als bie Ferren unb (Eblen Don

2lquitanien unter bem iSannex ber Könige üon Kaftilien

unb 2(ragonien 3ur Seite bes Cib kämpften, als fran3ö*

fifd^e Itormannen Hnteritalien unb Si3ilien ben BY3an*
tinern entriffen, unb als enblid^ biefe gan3e ritterlid^e

XDelt il^ren unerfättlid^en ^^aten* unb 2lbenteurerbur[t in
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ben Dienft bcr Kird^c (teilte unb aus3og, um t>as t^eiltge

(grab 3u befreien*

Der fran3Öftfd^e Xlamt breitete \idi je^t beinat^c über

alle Cänber aus, bie bas tTTittelmeerberfen umfaffen, über

Syrien, bie 3nfeln, <5ried^enlanb. €s loar eine loefentUd?

fran3öftfd^e Unternet^mung, bie bas bY3antinijd^e Kaifer*

tum umftür3te; Ägypten, 2tlgerien, Cunis vonxben bamals

fd^on bie Sd^auplä^e fran3Öfifd^er Capferfeit.
So glän3enb biefe Unternet^mungen nun aber audi

iDaren, bauert^aftes ging bodi — abgefet^en von ber €r»

oberung (Englanbs burd^ bie Normannen — aus feiner

von xlinen t^erDor, unb fo fel^r fie aud^ ed^t fran3Öfifd|

xvaxen, fo ujar es bod^ nur bie obere Sd^id^te bes fran«

3Öfifdien Polfes, bie baxan teil nal^m, bie mittleren unb

unteren Sd^id^ten ujaren faum berül^rt morben Don biefem

(Seifte abentcuerlid^er IDeltburd^bringung, fie u?aren von

gan3 anhexen Strebungen erfüllt. Biefe Strebungen l^atten

l^icr fd)on tiefgcl^enbe IPanblungen l^erbeigefül^rt, als ber

ritterlidje unb geiftlid)e 2lbel noc^ forglos ins IDcite fc^meifte.

Pon 3U)ei Seiten l^er vonxbe ber Beftanb biefer fo

farbenpräd^tigen unb fo romantifd^en geiftlid^^tDeltlid^en

Piell^errfd^aft angegriffen: von unten l?er unb Don oben l?cr.

Don unten Ijer 3unädift burd^ bi^ roirtfd^aftlid^en

tPanbelungen. tDir ujiffen, ba^ bie feubale 0rbnung
ber genaue 2lbbru(! ber naturalmirtfd^aftlid^en §uftänbe

ipar. Diefe guftänbe l^atten aber im u?e[tlid^en unb füb*

lid^en €uropa nur fur3e Dauer: an bie Stelle ber Hatural*

ujirtfd^aft trat l^ier feljr frül^ bie (Selbroirtfd^aft. ITlit il^r

fam (5eu)erbe unb Derfel^r auf, unb bamit erl^ob fid^ neben

t>en beiben bisl^er allein l^errfd^enben Stäuben bes 2lbels

unb ber (5eiftlid^feit, bie nur ron frember 2lrbeit lebten,

ein britter Staub, ber Don eigener 2trbeit lebte, bem ber

reid^e €rtrag biefer 2lrbeit es ermöglid^te fid^ ber Unfrei*

l^eit 3U ent3iet^en, ber fid? burd^ feine fleißige 2Irbeit eine

gemiffe IRad^t, ein ftarfes Selbftbeujugtfein, einen (5eift

gebulbiger aber 3ät^er 3ntereffenu)al^rnel^mung angeeignet

l^atte unb ber je^t auf bem plan erfd^ien, um für feine

£ebensbebingungen b. l^. für bie €rl^altung bes (Errungenen

unb weiteres (ßebeil^en ein3utreten.
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Dtefe %ehenshebin<iun^en waren nun im prtn3tp

öem ^eubalismus gerabe3U entgegengcfe^t.

Die (Srunbnorausfe^ung ber Behauptung bürgerlid^en

Dofeins unb ber tDeiterfül^rung bürgerlid^en IDefens wax
ber triebe, ^lllein wo war biefer ^^^iebe? 3^^^^^^^^
ber IHauern ber Stäbte wax er wo^^l 3ur Hot 3U fid^ern,

unb es wax natürlid^, ba^ überall bie bürgerlid^en (ße»

meinfd^aften, bie Kommunen \\di l^inter lUauern r»erfd)an3*

ten, aber augerl^alb?

Die Ferren biefer XDelt UJaren Krieger, bie (ßefe^e

bicfcr XDelt maren pon Kriegern gegeben, ^ier galt na^
germanifd^em 2led^te — wix u)iffen es — bas Ked^t bes

Stärferen, Die perfönlid^fett wax alles. Die ^el^be wax
bas legitime IHittel fid^ J^ed^t 3U üerfd^affen, ber Krieg

wax bal^er in biefer IDelt ber normale §uftanb.

Dag bas je anbers fein fönnte unb follte, !am bem
ftol3en Burgenbemol^ner nid^t in t>en Sinn; er fat^ mit

Perad^tung auf bas Krämerr»ol! in ben Stäbten, allein

bas l^atte nur 3ur ^olge, bag bas Dolf ber Stäbte eine

groge Sd^ujurgenoffenfd^aft bes £^affes gegen t)en üppigen

2lbel u)urbe unb nur barauf fann, biefe feubale 0rbnung,
bie 3ur Unorbnung geujorben wax, 3U 3erftören.

IHad^te fid^ biefer £?a§ nun, wie gefagt, in einem

Drurf pon unten l^er geltenb, fo trat fel^r balb aud^ ein

Drutf pon oben l^er in XDirffamfeit, unb ber !am pom
Königtum,

3n ber Cat wax ber König gerabe fo ber natürlid^e

(5egner ber feubalen 2lriftofratie wie bas Bürgertum.
Wenn bie ein3elnen Cräger bas aud^ nid^t immer empfan»
ben, bie Dinge brängten bie föniglid^e politif untpiber*

ftel^lid^ in biefe Bal^n.

Das capetingifd^e Königtum ift urfprünglid^ aus

ber 2triftofratie l^erporgegangen. Der erfte Capetinger,

ber 987 pon ben weltlxdien unb geiftlid^en (Srogen

geu>äl^lt u^urbe, wax feiber nur einer ber (großen,

er wax ber £Jerr Pon ber 3^^^ ^^ ^xance unb pon paris.

Der urfprünglid^e (Benoffe ujud^s fid^ aber balb 3um (Seg«

ner aus. (£r ujar 3unäd)ft (Regner 6er ITad)barn, rpie bas

bei biefen feubalen ^errcn allen wax, Sie ftrebten alle nac^
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Beft^errpeiterung. Der König tat bal^er nicf^ts anberes

als bie anbeten audi, wenn er fel^r balb bie ^alin ber

territorialen (Eroberung befd^ritt unb bie (Gebiete ber

fd^UJäd^eren Had^barn tiin3uertparb, etrpaiDie bie branben*

burgifd^en IHarfgrafen bas aud^ taten. 2inein bei

ben capetingifd^en Königen fam bod| nod^ etipas t^in5U.

tDar aud^ bie föniglid^e IHad^t als fold^e in ber feubalen

XDelt faft bis auf ben bloßen S^itel 3ufamTnengefd^rumpft,

fo tpar fie bod) el^ebem mel^r gemefen unb in bem Citel

lagen geipiffe 2tnfprüd^e, geu^iffe pftid^ten, alfo ibeale

XDerte, bie t>on felbft ba3U fül^ren mußten ben Perfud^

3U mad^en fie 3U realifieren.

Da§ man übert^aupt an bem Königtum feftgel^alten

l^atte, lag bod^ bavan^ ba^ bas fran3öfifd^e üolf als

Sprad^» unb 2^affengemeinfd^aft ba war unb fid^ als fold^e

füt^lte unb pon anbern beutlid^ ablieben u?ollte. 3m 5ü*

ben n>ar biefes (Sefül^l minber ftarf entipiifelt als im
Ttorben, unb ber Snben wäre andi t>ielleid^t eigene tDege

gegangen, wie er benn andi bis auf ben l^eutigen 2^ag

eine gen)iffe Befonberl^eit bel^auptet l^at — allein bie bei*

ben (Sebirgsmauern im 0ften unb IDeften, 2tlpen unb

Pyrenäen, iiahen xlin bodi in ben allgemeinen Hal^m.en

mit einge3u:)ängt.

Das Königtum tDar alfo entfd^ieben x>on 2tnfang an

bie Hepräfentation ber fran3öftfcl^en Hationalität, bie 6a

fein tpollte unb frül^ eine ftarfe Bemufetl^eit il^rer felbft,

eine ftarfe Kraft ber 2Ibfto§ung gegen alles 2tid^t*^ran»

3Öfifd^e enttpiifelte.

Das Königtum tpar ferner eine religiöfe 3^ft^tution,

es war ber Hepräfentant ber fran3öfifd^en Kird^e, beren

Bebeutung an fid^ unb für bie Kird^e überl^aupt wir fen*

nen. Das Öl, mit bem ber erfte red^tgläubige König,

ber in ^ranfreid^ regierte, gefalbt mar, mar nad^ bem
allgemeinen (5lauben oon einer Caube unmittelbar üom
f^immel gebrad^t morben. Das Königtum ber Karolinger

mar im Bunbe mit ber Kird^e begrünbet morben, ber

erfte farolingifd^e König mar ber erfte König gemefen,

ber fid^ oon (5ottes (5naben genannt l^atte, aud^ bas cape-

tingifd^e Königtum mar unter gan3 befonberer Sieilnal^me
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bex (5etftUd^fett entftanben» Solche S^rabttionen fonntcn

nidit oergeffen tDerbcn. Der König tpar burd^ feine ganje

^erfunft ber berufene Sd^ü^er ber Kird^e, Der berufene

Pollftreder il^rer 3^^^^^- ll^b unter biefen 3bealen, qab

es ba ein l^el^reres als ben ^frieben? Ratten nid^t einft

bie €ngel bes £^errn üerfünbet: „^riebe auf €rben"?
Die {^errfd^enben §uftänbe ber feubalen 2(nard^te maren

freilid^ ein ^o^n auf biefes tDort, unb lange genug t^atte

ftd^ and} bie Kird^e begnügt, ben ^riebenfud^enben als

ein5iges 2lfYl bie ^äume ber l^eiligen Stätten unb bas

3nnere ber Klöfter 3U3uu)eifen — iparen bod^ bie ITtäd^*

tigen ber Kird^e fo tief in bas feubale SYftem vexvoidelt,

ba^ fie bes XDiberfprud^es faum inne ujurben — allein auf

bie Dauer fonnte fid^ bie Kird^e ber Xloi ber §eit nid^t

ent5iel^en. Sie war als 0rganifation überl^aupt bie Der*

treterin ber 0rbnung unb ber (Sefe^lid^feit, fie burfte

fid^ nid^t ber 2Iufgabe ent3ielien il^re Stimme 3U erl^eben

unb bie (Bewältigen an il^re tUenfd^enpflid^t 3U mal^nen. Sie

tat es u)irflid^; prot>in3ialfon3ile erliefen fd^arfe Beftim*

mungen: ,,Iliemanb bred^e in gufunft in eine Kird^e ein,

niemanb beläftige ober beleibigelHönd^e ober il^re Begleiter;

niemanbrpage es einenBauern ober eine Bäuerin 3U fangen,

ober Piel^ irgenb voeldiex 2lrt 3U rauben ober 3U töten;

niemanb l^alte bie Kaufleute an ober plünbere il^re tDaren»

IDer es tut, foll ejfommuni3iert unb gebannt fein." €s
u)urbe ferner für beftimmte geiten im 3^^^^ ^^^ (Sottes*

friebe cerfünbet, mäl^renb beffen niemanb ^et^be fül^ren

bürfe, bei gleid^en Strafen, unb biefe Strafen waten für

mittelalterlid^e IRenfd^en geu)i^ nid^ts fleines, allein es

l^alf alles nid^ts, bie Kird^e l^atte nid^t bie ITCad^t il^re

lOeifungen pon fid^ aus burd^3ufe^en, fie beburfte felber

bes Sd^u^es. £^ier fonnte nur unb mu§te l^elfen ber oon

ber Kird^e (5efalbte unb ber burd^ befonbere IDeil^e 3U

il^rem fjüter Beftellte: Der König.

2lber ber Möge 2lnfprud^ an ben König unb bie blo&e

IDeil^e l^ätten nid^ts entfd^eiben f'önnen; bie (Entfd^eibung

fam baburd^, bag 3ugleid^ mit biefen 2lufgaben bem König
and) bie IRittel 3un)ud^fen, ben 2lufgaben geredet 3U U)er*

ben unb nid^t blog bie rein äugerlid^en ITlittel, bie in
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t>ex Dergrögcrung it^res Territoriums lagen, fonöern t)or

allem tTTittel met^r geiftiger Tiatnv, bie fid^ it^m 3ur Per*

fuguTtg fteüten bnvd} bk H)ie6erbelebung 5e5 römifdjen Kec^ts.

€s ift ein bebeutfames gufammentreffen, ba^ 3ufam»

men mit bemStäbtetum b.li. alfo ber Bilbung einer in äl^n*

lid^en £ebensbebingungen ipie bie ITTenfd^en bes Zlltertums

lehenben (Sefellfd^aft biefe XDieberbelebung erfolgte, Don
gufall l^ier 3U fpred^en ift nid^t möglid^. (Es voat gan3

einfad^ ein neues 2(uffproffen aus bem alten Stamme,
XDir muffen l^ier fd^on non einer Henaiffance reben unb
3U)ar t)on einer juriftifd^en unb politifd^en. So u>ie bie al*

ten Lebensformen, fo ujurben aud^ bie alten Sa^ungen, bie

nur überujud^ert tparen, mieber frifd^ unb ftrebten t^eroor.

Die feubalen Einrichtungen unb (ßeipol^nl^eiten, bie Cou-

tumes et usages, I^atten ftc^ über bas römifd^e Ceben un^

fein 2^ed^t gebreitet, je^t würben fie langfam u)ieber 3U*

rüdgefd^oben,

3n bem römifd^en Kaiferred^te nun trat überall bie

abfolutc Befel^lsgeu>alt bes dürften, bie XHad^t bes Staates,

ber alles umfagt unb biefe IHad^t burd^ ein bis ins €in*

3elne gel^enbes Perorbnungsujefen ausübt, auf Sd^ritt unb
Critt imponierenb entgegen. Diefe öffentlid^e (Bemalt mar
es je^t, bie man in ben Kreifen bes Bürgertums fud^te

unb l^atte man ba erft 3U fud^en, bot fie fid^ nid^t in bem
König oon felber bar? 2^ ber tlat, ber König mugte

l^elfen, er mugte l^errortreten aus ber gurüdl^altung, er

mugte bie VTiadit, bie it^m üon Hed^tsmegen 3uftanb, in

Befi^ nel^men, benn man üergeffe nur nid^t: Das römifd^e

^edit mar ber Qll^eorie nad^ nod^ gültig; unter gemiffen

IHobififationen l^at es niemals aufgel^ört in ein3elnen

Ceilen ^ranfreid^s aud^ faftifd^ gültig 3U fein. (Es mar
bas 2led?t ber 2^omanen fd^led^tmeg. 31^ biefem Hed^te

I^ief es nun: Quod principi placuit, legis habet vigorem:

tDas ber ^ürft für gut befinbet, bas l^at (Sefe^esfraft ober,

mie es in bem altfran3Öfifd^en ^ed^tsfprid^mort l^ei^t:

Qui veut le roi, si veut la loi. Der König braud^le nur

crnftlid) 3U moUen, bann mar bas erfel^nte öffentliche <Sefe^ ba.

Unb fd^on frül^3eitig feigen mir bie fran3Öfifd^en Kö*
nige fid| x>on bem (5ebanfen erfüllen, bü^ fie tatfäd^lid^
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bie Hed^tsnad^folger ber 3^^^t)er ber römtfd^en Staats*

geipalt finb unb ba§ fie iiiev eine ungetreuere 2Iufgabe 3U

erfüllen liahen. Die pon unferen beutfd^en Königen be*

fleibete faiferlicf^e IDürbe l^aben fie niemals anerfannt»

So ujie in bem fran3Öfifdren Homanentum latent bie 2ln«

tife fortn?irfte, fo maren bie erblid^en (Dberl^äupter biefer

fran3öfifdren Homanen aucf^ gemiffermagen bas Subjeft

bes antifen Hed^tes, unb u?enn je^t bie Könige biefe Bür*
ger in il^ren Sd^u^ nal^men, fo traten bamit nur ^xvei

Elemente äu^erlid^ in Perbinbung, bie burd^ Uroermanbt*

fd^aft innerlid^ fd^on r»erbunben waren»

Dor einigen Z^k^^n ertpäl^nte id^ l^ier an biefer fei*

hen Stelle berfelben Henaiffance bes römifd^en Hed^ts.

Damals mar t>on bem Kaiifertum Barbarofjas unb ben

lombarbifd^en Stäbten bie Hebe, unb es u)urbe ge3eigt, t>a^

bie übernal^me t>es römifd^en Kaiferred^tes burd^ Barba«

roffa ba3U beitrug bie Kluft 3u>ifd^en il^m unb ben Stäbten

<Z)beritaliens 3U erweitern. 3n ^ranfreid^, feigen xviv,

war gerabe bas <5egenteil ber ^alL Der (5runb liegt barin,

ba§ bas fran3Öfifdre Königtum u)efentlidr romanifd^ xvav,

unb t>a^ es bereits in 0ppofition getreten n?ar gegen ben

v^eubalismus, roäl^renb bas Kaifertum Barbaroffas u)efent«

lid^ germanifd^ unb 3ugleidr burd^ unb burd^ feubal war»

Die €ntE>i(flung in Deutfd^lanb unb ^ranfreid^ be*

ginnt con nun an fid^ beutlid^ 3U fd^eiben. tDäl^renb bas

Königtum bei uns ausfd^lieglid? ein Königtum ber (5rogen

blieb, ein (2)berfönigtum, unb baburd^ bie ^ül^lung mit

ber rtation üerlor, bie (Srogen 3U dürften würben unb

bie Stäbte, bie fräftig genug waren, ben analogen XDeg

gingen, territorial abgegren3te fleine Kepublifen hiU

beten unb auf biefe XDeife bie (Elemente ber ^ren*

nung Derftärften, gefd^al^ in ^ranfreid^ bas (Entgegenge*

fe^te» Der Huf nnb ber Beruf, ber aus ben Oefen bes

Polfes an fie erging, fanb bei bem fran3Öfifdren König*

tum (Erl^örung: bie fleißigen unb burd^ il^ren ^leig wol^l*

l^abenb geworbenen €eute bes britten Stanbes, bes Oers
€tat, brandeten Sd^u^ ror bem friegerifd^en 2Ibel, verlang*

ten nad^ 2lutorität, bie Könige fallen i^re 2lutorität, bie

il^nen in ber 3bee 3ufam, befd^ränft unb brandeten SJülfe
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gegen bicfen friegerifd^en 2lbel, unb fo reid^ten \\&i ^^xkw

Königtum unb (Tiers (Etat über ben ftol3en Ejerrenabel

I^intpeg bte £?anb 3um Bunbe*
Die Stäbte mürben je^t — fd^on feit bem \2. 3ai^r«

i^unbert l^abcn tpir öiefe (£ntir>t(fclung — bte bonnes villes

bes Königs unb il^re Bürger u?urbcn bourgeois du roi.

IDenn bas Königtum bisl^er entmeber mef^r einen

priefterlid^en ober mel^r ritterlid^en Ci^arafter getrabt t^atte,

fo befam es \mn einen — fagen xdxx einmal — mel^r 3iüi*

liftifd^en (£t}arafter. (£s trat aus ber Spl^ärc bes Kird)Iid"/en unb

Jcubalen m bie Sphäre bes rein Politifi^en unb nal^m bamit

eine entfd}iebene XDenbung gegen hzxi ^eubalismus ni(^t nur,

fonbern gegen hu mittelalterlid)en formen überl^aupt.

3m J3. 3<^^^^ii^^^i^t fanb biefer Übergang ftatt,

3n 3eitlid? gi^o^er 2Tä(^e ftef^en t^ier ^vozx Könige, i?on

t>zmn ber eine als Cyp bes älteren, im u>efentlid^en nod^

mittelalterlid^en unb fird^lid^en 3^pii^^^ folgenben, ber

anbere als Cyp bes fpäteren, überwiegenb politifd^en, le«

gislatorifd^en, abfolutiftifd^en, xi(x&i römifd^^red^tlid^en

3bealen gebilbeten Königtums gelten laxm: £ubu)ig ber

£^eilige unb pl^ilipp ber Sd^öne,

£ubu)ig unternal^m nod^ Kreu33üge, als bie Be=

geifterung fonft fd^on überall cerraud^t mar, er l^ulbigte

bamit nod^ einmal bem (^ztxxnHn bes d^riftlid^en (5ottes-

reid^es, pl^ilipp bagegen 3n)ang t>t\x papft '^tn Cempler*

orben auf3ul^eben, ber ben Kampf gegen bie Ungläubigen

3um Berufe l^atte, unb er 30g t>awn bie reid^en (5üter ^zs

©rbens 3um Beften t>z5 Staates ein, er erflärte alfo ge*

u>ifferma§en bie Kreu33ugsben)egung in £iquibation* £ub*

n>ig meinte es tiefernft mit feinem Cl^riftentum, er mar
fittlid^ untabelig, ein ebler, liebensrDürbiger, frieblid^ ge«

finnter Dlann, ber ftd^ am mol^lften fül^lte, wtnn er unter

ber €id|e ron Dincennes fi^enb 2led^t fpred^en konnte,

— pl^ilipp unrul^ig unb begel^rlid^, aud^ cor bem ärgften

Unred^t nid^t 3urütfbebenb, votnxx er feinen 3^^^^^ff^tt

bamit biente, rütffid^tslos in ber tDat^rung feiner Hed^te,

äuferft rei5bar in feinem Selbftänbigfeitsgefül^l : er lief bie

Bulle bes Papftes, bie ben 2(nfprud) auf Ö)berl^errltd}feit zni--

l?ielt, perbrennen unb ben Papft in ^nagni gefangen nel^men»
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Stellen fo beibe dürften fd^exnbar üöllige (Segenfä^e

bav, fo xvaxen fie in einer Be3iet^ung einander bod^ äl^nlid^,

fie waren es burd^ bas eigentümlid^e ^errortreten bes ju=

riftifcqen unb abminiftratinen Elementes in ber 2lrt it^res

Porgel^ens unb bann andi in il^rer Umgebung» Wäi^venb

iubipig ber ^eilige tnbeffen in feinem abminiftratinen

€ifer mel^r an Karl t>en (5ro^en erinnert, ben begeifterten

Hadial^mer ber 2(ntife, erinnert pl^ilipp ber Sd^öne an bas

antife Porbilb felber. Unter if^m beginnen bann andi bie

fogenannten iegiften, b. li. bie geleierten Kenner bes rö*

mifd^en Hed^tes, eine entfd^eibenbe 2^oUe 3U fpielen. Die

Kurie bes fran3Öfifdeen Königs xvnxbe annäl^ernb bas,

tpas bie römifd^ Kurie wax. Klerifer unb Hedetsge»=

leierte ujaren balb ausfd^Iie^Iid^ in il^r vertreten, bie

Seigneurs oerfd^tpanben baraus unb biefe Körperfd^aft,

befannt unter bem Hamen Parlament, l^at nun nod^ tpirf=

famer als alle 21nnejionen bie 2lusbelenung ber !önig*

lid^en Autorität im gan3en ^eid^e t^erbeigefüt^rt, Durd^ 3älee

2Iusbauer gelang es bie föniglid^e (Serid^tsl^oleeit überall

burde3ufüleren, bie 2lppellation von allen (Berid^tsl^öfen

an ben König burde3ufe^en unb bamit bas Parlament
3ur oberften 3nftan3 3U erl^eben, IDenn bas Königtum
bie S^erritorialgetpalten niebergefämpft l^at, fo l^at es fie

geuji^ aud^ nieberpro3effiert, benn auf bas Parlament
fonnte es fid| nerlaffen. £?ier fa^en lauter leibenfd^aft*

lid^e Hoyaliften, in beren 2tugen ber König immer Hed^t

l^atte. €röffnete fid^ bod^ in feinem Dienfte aud^ bem
^^öturier, mie ber ^Ingel^örige bes britten Stanbes l^ie^,

bie irtöglid^feit 3ur tHad^t im Staate 3U gelangen,

^ed^tsfenntnis mar bie Bebingung, aber aud^ bas ITtittel,

bie ^ed^tsftubien l^atten bat^er gerabe3U einen befreien*

ben Cl^arafter. Der Parlamentsrat l^atte einen ^eil an

ber Sout»eränetät bes Königs, l^ieg bod^ bas Parlament aud^

cour souveraine, tüenn alfo ber König in ber ^lusbeutung ber

Steuerfraft bes Bürgertums feinen üorteil fanb, fo fanb

aud| bas Bürgertum ben feinigen in ber Steigerung ber

föniglid^en 2lutorität. 2^ bem Parlament beftanb eine ftän«

b ige Vertretung bes Bürgertums neben bemKönige, bie eine

x)iel größere Bebeutung geu^ann als bie ^eidisoerfamm:»
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lungen, bie Vertretung ber 2lbgefanbten bes 2lbels unb

bcr (Seiftlic^fett. Diefe Etats generaux, öie, tr?ir erinnern

uns, eine (5runbetnrtd^tung bes feubalen Staates xvaxen,

unb 5U benen übrigens feit pi^ilipp bem Sd^önen aud^ bte

Vertreter bes ^iers (Etat berufen mürben, u>aren bei

ben Königen nid^t fonberlid^ beliebt. Sie erinnerten fie

3U fet^r an it^re feubale £^er!unft unb bie urfprünglid^e

Befd^ränfung il^rer ITlad^t. Sie blieben bei gerpiffen auger:»

orbentlid^en fällen unumgänglid^, ba bie alte Perfaffung

niemals aufgel^oben mar, an3U l^äufig mürben fie

inbeffen nid^t berufen. Va^ bie Etats generaux an Bebeutung

nid^t 3unal^men, fonbern abnal^men, l^ängtbamit3ufammen,

ba^ Königtum mie Ciers (Etat aus ben feubalen formen
t^eraus mollten unb in einer fteten Kampfftellung gegen

ben ^eubalismus maren. Die Könige 3ogen bal^er bas

gan3 unb gar föniglid^e Parlament üor unb erteilten il^m

fogar gemiffe politifd^e Befugniffe, fo ba^ frembe Beo«

bad^ter bas Parlament mit bem römif(i^en Senat nerglid^en.

So oermögen mir nun allmäl^lid^ biefes fran3öfifd^e

Königtum in feiner pl^yfiognomie 3U erfäffen. (Es mar
immer ba, aber es manbelte fid^ mit ben §eiten in feinem

IDefen unb in feiner Bebeutung. Der König mar unb

blieb bas ^aupt ber fran3öfifd^en — ober mie fie fid^

gerne nannte — ber gallifanifd^en Kird^e, er mar unb

blieb bas ^aupt ber fran3öfifd^en 2lrifto!ratie unb bei

oielen Königen tritt ber ritterlid^e (El^arafter fogar nodi

in fpäteren geiten als l^errfd^enb l^ernor, aber in bem
tlTa^e, in bem fid^ bie 3bee ber fran3Öfifci^en Nationalität

lierausbilbete, mud^s ber König in bie Holle bes VolU
ftretfers ber nationalen ^orberungen l^erein unb infofern

biefelben notmenbig auf (Einl^eit, äugerlid^e Darftellung

alfo biefer Ilationalität im 3nneren unb Unabl^ängigfeit

nadi äugen gingen, mugte feine 2lufgabe fein, im 3T^^^^tt

bie Sd^ranfen nieber3ureigen, nadi 2lugen l^in aber fie

fd^arf unb beutlid^ auf3urid^ten. Die 2lnfä^e 3U felbftän»

bigen ftaatlid^en Bilbungen, bie in ben großen ^er3og*

tümern unb (Braffd^aften üorl^anben maren, mußten 3uerft

fallen. Unb fie finb gefallen. Die (5efd^id^te biefes langen

unb 3älicn Kampfes, ben bas Königtum gegen bie ^exxu
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torialgetpalten filterte unb fd^Ue^Ud^ mit (5lütf füt^rte,

ift 6er tPefentUd^e 3n(^alt bcr mittelalterlid^cn (Sefd^id^te

^ranfreid^s, 6er uns im ein3elnen Ijier nid^t interejftert,

bafür aber um fo mef^r in feinem Ergebnis, 2lm CEnbe

t>es ItXittelalters iparen bie natürlid^en (5ten^en ^ran?*

reid^s annäl^ernb erreid^t. €s wax bas befonbers nod? bas

XDcr! jenes Cubmigs XI. geipefen, beffen büflere un6 un-

l^eimlid^e (Beftalt gen)i^ Dielen von uns in btm Bilbe,

bas tDalter Scott in feinem Quentin Duru?arb entworfen

l}at, gegentpärtig ift. ^a gcu)tf mar Cubroig XI. ein un=

l^eimlid^er (Befelle, aber id^ voei^ bodi nxdit, ob id^ it^m

nid^t ben X)or3ug geben foll ror feinem großen (5egner

Karl bem Kutanen, biefem übermütigen, abeIsftol3en Bür«

ger* unb Bauernfeinb, (5ewx^ ift es ein n)ibriges (5e*

mifd) t»on Bigotterie unb ffrupellofer Kud^Iofigfeit, bas

fid^ uns in feinem dt^arafter barbietet, aber bemgegen*

über fielet bod^ feine un3U)eifel^afte politifd^e Bebeutung,

fein (Eintreten für bie 3iDiIifatorifd^en 3^^^^ ^^^ für bie

materielle IDol^lfat^rt, Die rabifale (5eu)altpoIitif, bas

leibenfd^aftlid^ (Egalitäre in feinem 21un aber, t>a5 ge*

l^örte gertJiffermaßen 3U feinem (5efd^äfte als mittelalter«

lid^er fran3öfifd^er König, benn anbers n>ar bie €inl^eit,

nadi ber bie Itation brängte, nid^t l^er3uftellen- Der König
tpurbe burd^ biefen (Einl^eitsbrang 3U einer 2trt Spreng*

ftoff, unb bie Itatur bes Sprengftoffes ift nun einmal bas

§erftören. €r tpar im2lnfang nid^ts geu)efenunbfollte2llles

tperben» Das war mit fanften IRitteln nid^t 3U mad^en.

€r mu^te erobern, frembes Hed^t oernid^ten, ufurpieren.

Der fran3Öfifd|e König ift mit Küdfid^t auf ben feubalen

^ed^ts3uftanb, aus bem er l^ert»orging, gen)iffermaßen ein

erblid^er Ufurpator unb l^at infofern geroifferma^en ein

erblid^es fd^led^tes (5eu)iffen. Denn wenn andi am <Znöe

bes irtittelalters bas IDer! ber €inl^eit äugerlid^ oollenbet

u)ar, ein mäd^tiger Staat gefd^affen tPar, ber mit

feinem ftel^enben £?eere, feinen ftänbigen Steuerbe3ügen,

feinem Beamtentum mieberum ein Porbilb in (Europa

tpar — tDcnn audb unter Karl VIII. unb Cubroig XII.

^ranfreid^ im 3^^^rn bas Bilb bes ^riebens unb ber

gufriebenl^eit bot, unb bas Königtum fogar Je^t fd^on



26 Hid^arb Sd^mcmcr.

ba^u fd^reiten fonnte stalten, bas faifcrltdie £anb,

5U übcr5tet^en, Die ^ant> nadi ber Jmpertalgerpalt aus*

3uftrec!en, bie il^m nadi fran3Öfifd|er Cl^eorie etgent=

Ixdl 3ufam, fo ix?ar bod^ bas Königtum nodi bei weitem
nid^t fo ftarf fonfolibtert als es fd^einen fonnte- XDenn
aud^ bie großen Rauptet ber 2lriftofratie, bie 3U fürft*

lid^er Selbftänbigfeit emporftrebten, — nad^ bem alfo,

u>as fie bei uns unb anbeten bamals gerabe erlangten

— wenn andi biefe großen ^äupter oernid^tet UJaren, fo

tpar bie 2^rifto!ratie bod^ nod^ ba, ber ^eubalismus be*

^tanb nodi in beinal^e ungebrod^ener Kraft, mit ben alten

2tnfprüd^en; bem alten Sonbergeift, bem alten £jod^mut

gegen alles Tcid^tabelige, il^m gegenüber aber war je^t ein

Siers (Etat, ber nid^t tpie im \2, Z^lixkvinbevt nur gerabe

um feine (£^iften3 rang, fonbern im (Sefolge bes König*

tums 3u feftbegrünbeter XHad^t unb Bebeutung gelangt

ipar» Biefe beiben Sd^id^ten ftanben fid^ nadi wie cor ge*

genfä^lid^ gegenüber, fie waren aber nunmel^r in benfelben

^al^men bes einen, umfaffenben Staates gefpannt» (£s

ftanb fid^ gegenüber ber 2lriftofratismus mit feinem 2In*

fprud^e auf Sonberred^t, perfönlid^e ^lusnal^meftellung,

^errenbafein, ^reimilligfeit bes (Sel^orfams, 2Infprud^

auf bie ^rüd^te ber 2lrbeit anberer, feiner 2lbenteuer*

luft, unb ber girismus mit feinem Streben nadi ^errfd^aft

bes üöllig unperfönlid^en (Sefe^es, (weldies oiine 2lusnal^me

gilt, mit feinem rücffid^tslofen €ru)erbstrieb, ber bie

tnittel 3ur ITtad^t liefert, feinem ITti^trauen gegen Illad^t*

mi^raud? — bas (Ergebnis fd^limmer (Erfal^rungen, —
feinem burd^aus unromantifd^en Sinn für bas praftifd^e,

feiner ^reube an ber materiellen Kultur. — IDeld^er üon

ötefcn beiöen ctnanbcr ausfd)Iicfenöen, fosialpolitifc^en

Kon5eptionen fd^lie^lid^ bas übergetpid^t 3ufallen wmbe
unb weldie ^olle fid) für bas Königtum aus biefem pro*

3e^ ergab, bas war bas problem ber weiteren gufunft.

f^ierbei wnxbe 3unäd^ft beftimmenb bie innere unb

äußere Umgeftaltung, bie bie tDelt burd^ bie aus bem ger*

manifd^en Horben fommenbe Deformation unb bie ans

bem romanifd^en Süben fommenbe Denaiffance erful^r»
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Der 5toe!te t)ortraö bel?an6elte bas fransöftfdje Hö-
nigtum unter bem (Hinflug von Reform unb ^enaiffance.

Diefe beiben getpaltigen BctPegungen bes (5etftes ftanben

unter ftd^ im (Segenfa^: bie ^enaiffance xvav im IDefen

romanifd^, bie Keform germanifd^, bie eine eine Hücffetir

ins f^eibentum mit feinem fröl^ltd^en Sinnenfult/ bie an«

bere eine IRMfeliv ins Cl^riftentum, aber beibe ujaren Be*
u^egungen 3ur ^reil^eit tjin, beibe bebrol^ten bie mittel*

alterlidje XPeltorbnung, unö fo faE? ftd) bcnn, 6a audi bie

Pölfer 3um (SefüJ^l il^rer Zlationalität eripad^ten, biefe

XDeltorbnung 5U gleid^er §üt auf fulturellem, auf religio

öfem unb auf politifcf^em (ßebiet erfd^üttert. 2tllein unter

bem (Einbrutf biefer (ßefal^r ermad^te ber £ebensinftinft

ber Kird^e, ber £^üterin biefer 0rbnung, unb es he<^ann

ein ungetreueres Streiten, "Der Sd^aupla^ u?ar t?or allem

Deutfd^lanb unb ^ranfreid^, Tlndi in ^ranfreid) war bie

Reform eingebrungen, allerbings in erl^eblidiem Umfange
erft, nad^bem ein ^ranjofe, 3^^^ Cauoin, bie 3been ber

neuen Seigre in ein bem <5enius bes ^ran3ofentums ent*

fpred^enbes Syftem gebrad^t l^atte. Das fran3Öfifdre König*
tum fam nun burd^ biefe inneren unb 3ugleidr burd^ bie

äußeren IDanblungen in ein furd^tbares Dilemma. 3^0*
fern es in feiner Bebeutung unb feit bem Konforbat von

](5j[6 aud^ in feiner ITtadit auf ber Kird^e berut^te, mugte
es natürlid^ bie Ke^erei befämpfen, infofern aber ber

Perfud^ ber IDieberl^erftellung ber mittelalterlid^en XPelt«

einl^eit 3ugleidr ein Derfud^ upar, ein IPelt * 3Tnpertum

u>ieber 3U begrünben unb 3u?ar unter fpanifd)er flagge,

mugte es fid^ als Vertreter ber nationalen 3^t^^^ff^^

^ranfreid^s miberfe^en unb mit allen anbeten, bie in

gleid^er £age maren, alfo befonbers ben fe^erifd^en dürften

Deutfd^lanbs, fid^ nerbinben. Die fran3Öfifd^en Könige
ent3ogen ftd^ 3unädrft in fel^r einfad^er IDeife biefem Di*

lemma: im ianbe verbrannten fie bie Ke^er, augerl^alb

maren fie gut ^reunb mit il^nen, allein biefe frir»ole po==

litif ging auf bie Dauer nid^t: ber Drucf con äugen

tpurbe 3U ftar! unb 3ugleidr entftanb aud^ eine (Dppofition

im 3^^^^^- Das Königtum geriet in ein Kreu3feuer Don

ben Derfd^iebenften Seiten l)er, bas es bem Untergänge
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wake brad^te. 21ns biefem C^aos bes gcitalters ber Bar*
tl^olomäusnad^t wavt> nun ^ranfreid^ gerettet burd^ bm
Vflann, ben bie Kird^e als rürffälligen Ke^er ipütenb be*

fämpfte, ber aber burd^ bas €rbred^t 3um Ct^rone berufen

xvax: ^einrtd^ von Bourbon. %tnrtd^ mar, was ^xanh
xexdi bamals in erfter Cinie brandete: ^ran3ofe burd^ unb
^urd?, unb um tl^nfd^artefid^, mas fran5Öfifd^ geftnnt tpar.

3n bem gemeinfamen ^ran3ofentum oerfd^manben bie re*

Itgtöfen (5egenfä^e, bie fonft trennten» Die ^ran3ofen
ben>ät^rten bamals 3uerft jene eigentümlid^e ^ät^igfeit,

mitten in bem rafd^eften Saufe ftill 3U [teilen, fid? 3U

fragen, mol^in ber £auf benn eigentlid^ gel^e, unb bann
plö^lid^ eine anbere Kid^tung ein3ufd^lagen, Diefer 2Xft

^er Selbftbefinnung u?urbe bamals nod^ mäd^tig beförbert

burd) eine ^lugfc^rift, bie Satire Menippee (pom ^al}ve

jt593). Was in btefer ^lugfd^rift angeraten tpar, bas ge*

^(ital:i, als £^einrid^ IV. bie le^te Sd^tPierigfeit l^inmeg*

geräumt l^atte unb lieber fatl^olifd^ geworben mar, allein

mas pon ben „politüern" als eine Pernunftel^e porge*

fd^lagen mar, — bie Perbinbung pon %a ^rance mit

Jp^einrid^ IV. — mürbe eine üebesl^eirat: ^ranfreid^ per*

liebte fid^ in feinen ^einrid? IV. unb mürbe glüdlid^»

2Iber xvas mie ein Suftfpiel begonnen l^atte, fd^log mie
€ine Q^ragöbie: ^einrid^ IV. mürbe ](6]to Pon ^apaillac

ermorbet unb ^ranfreid? mar mieber eine trauernbe unb
perlaffene tPitme.

Der dritte Dorttag seigte bas fransöftfd/e Könige

tum unter ber ^üt^rung Hid^elieus, Das (Ergebnis bes

](6. 3al^rl^unberts mar eine Perfd^ärfung ber feit bem
Ittittelalter beftel^enben (Segenfä^e bes 2lriftofratismus unb
gipismus gemefen, tDät^renb bas Bürgertum an Ittad^t

nnb Bebeutung 3ugenommen l^atte, mar ber ^eubalismus
in perfd^iebenen (formen aus milber IDur3el mieber nadi^

gemad^fen» Die baburd? gefd^affene innere gerflüftung

tpurbe auf bcn Etats generaux pon \6\^ offenbar. Vie
J^errfd^enbe Stimmung bes (Eiers (Etat mar eine antifeu*

bale, 3^ ^n^n feinen Debatten fenn3eid^nete fid^ fein

^^6 gegen bie fleinen ^errn unb feine burcf^ unb burct^
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royale (5efinnung. Bei btefer tiefen (Entfrembung ertpics

fid^ ber (3ebanfe, bas Königtum burd? ftänbifd^e 3^ft^t^'

tionen 3U befd^ränfen, als ausfid^tslos. Die tpeitere €nt«

tpirfelung erfolgte nid^t mie in (^xK^lanb im Sinne bes

Parlamentarismus, fonbern im Sinne bes 2lbfolutismus»

Das Königtum ermies fid^, ba fid^ ein gemeinfamer po*

litifd^er tDille aus ber Stänbeüertretung nid^t t^eraus*

beftillierte, als eine Staatsnotmenbigfeit. €s lag in

Mcfem Dcriauf 5er Dinge ein erneuter Huf an bas König*

tum, bie ^üf^rung 3U übernet^men. Kid^elieu mar es, ber

es bem Königtum ermöglid^te, biefem ^ufe 3U folgen, in*

bem er il^m fein (5enie 5ur berfügung ftellte. €r über*

nal^m tatfäd^lid^ bie Diftatur in ^-ranfreid^. Seine po*
liti! mar mieber eine burd^ unb burd^ nationale» ^ranf*

rcidi mar unter ber :Hegentfd^aft ber Ittaria Don ITCebici

mieber in bas fpanifd^e ^al^rmaffer geraten, ^id^elieu

legte bas Huber um unb 3erfd^nitt bie internationalen

Sd^lepptaue» Um bie €inlieit im 3^^^^^ l^er3uftellen,

3erftörte er bie politifd^e Selbftänbigfeit ber Hugenotten»

Seine ausmärtige politif bebeutete bie Hettung bes euro*

päifd^en proteftantismus. (Er befiegte alle äußeren mie
inneren (5egner ber fran3Öfifd^en 3bee. Selbft bie Königin*

XHutter mugte il^m meid^en» €r mürbe ber Doli*

ftretfer ber tDünfd^e bes Ciers €tat, inbem er bie neue

^eubalität niebermarf unb ^ranfreid^ eine ftraff 3entra*

lifierte Permaltung gab. (Er ftellte enblid^ aud^ bie Kul*
turibee in ben Dienft feiner politifd^en plane. XDas er

baute, erbte bas Königtum.

Der merte Dortrag fül^rle pom ^o6e Hic^elieus bis

3um Beginn ber felbftänbigen Regierung £ubmigs XIV.
Diefe geit ^ianb unter bem geid^en einer l^eftigen Heaf*

tion gegen bas SyftemHid^elieus. DerCob bes gemaltigen

Karbinals mürbe als eine (Erleid^terung empfunben, unb
nadi bem Sobe €ubmigs XIIL, ber fd^on nadi menigen
IHonaten feinem großen IHinifter ins (5rab nad^folgte,

begann unter 2lnna üon (Öfterreid^ unb il^rem XHinifter

ITlasarin ein Regiment, bas nur in ber ausmärtigen po*
litif ben großen Überlieferungen treu blieb, im 3^^^^^
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aber bxe gügel am Bobcn fd^Ieifen liefe. Die ^^olge ba*

r»on maren 6te furd^tbaren €rfd^ütterungen, bie ^ranfreid^

fünf 3al^re t^inbaxrd^ l^eimfuelften, unb bte man mit bem
Hamen ^ronbe bejeid^net. Die Unrul^en ber ^ronbe biU
ben bie rertpitfeltfte pt^afe ber fran3öfifd^en (5efd^id^te.

^'dben, bie weit ans ber Pergangeni^eit l^erreid^en, unb
^'dben, bie fid^ erft als 2lnfänge fünftiger (ßefd^eliniffe er*

fennen laffen, üerfd^Iingen fid^ mit bem, ujas ber ^ag an
gufälligfeiten unb e(^rgei3igen (£ntu)ürfen fpinnt, 3U

einem beinaf^e unburd^bringlid^en (5evoivte. 3m gan3en

ift fie ein Derfud^ ober beffer mel^r ein S^reiben, bas auf
bie (Ertro^ung ftänbifd^er Breitseiten, auf eine Binbung
ber 3entralen (Bemalt burd^ fonfurrierenbe politifd^e (5e«

malten l^inausläuft, bei bem tTtangel an einl^eitlid^er £ei*

tung aber, bie mieberum unmöglid^ mar megen ber ftän-

bifd^en gerflüftung, »erlief bie Bemegung ol^ne allen (£r=

folg unb 3eitigte, mie alle mißlungenen Hecolutionen,

eine Heftaurationsftimmung, bie ben fd^on fo lange cor*

bereiteten 2lbfolutismus oollenben l^alf. Dies mar 3U-

näd^ft gan3 perfönlid^ bei bem jungen iubmig XIV. ber

^all, ber fd^on als Kinb ein lebl^aftes (5efül^l für feine

XPürbe l^atte, unb ber bie Demütigungen, benen feine

lUutter unb er in ben Reiten ber Unrul^en ausgefegt wa^
ren, niemals pergeffen l^at. Die tDirfung biefer (Einbrütfe

mürbe nod^ oerftärft burd^ feine (£r3ieliung. Büdner k^^hen

bei il^r eine geringe ^olle gefpielt, eine um fo grö*

feere bie perfonen, bie i^n umgaben, insbefonbere ItXa»

^arin, 5er ben König planmäfig in bas „metier du roi'',

mie er es nannte, einmeil^te. §u biefen ^el^ren ber (5e=

fd^id^te unb (Erfal^rung fam nod^ bie ijerrfd^enbe Doftrin,

bie ben gottgemollten 2(bfolutismus als Dogma oerfün*

^ete, unb enblid^ bie Utaffeninftinfte, bie auf ben religiöfen

nnb politifd^en Cäfarismus brängten. 2llles brängte nadi

€inl^eit, nadi ^errfd^aft ber (Einl^eit, nadi £Jerrfd^aft bes

<£inen. Der 2lbfolutismus mar ba, er brandete nur einen

S:räger, unb fo entftanb £ubmig XIV»

Der fünfte Dottrag fteEte in grofen Hmriffen bas

Königtum £ubmigs XIV. felber bar. Der 2tnfang
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ber felbftänbigen Regierung £ubiptgs brad^te junäd^ft

eine IXva ber' :Keformen, xveldie ^xanfveidi bcm genialen

Reifer bes Königs, Colbert, Derbanfte, (Colbert [teilte

bie 0rbnung in ben ^inan3en l^er, bie unter ina3artn

unb ^ouquet in bie größte §errüttung geraten rparen,

bann ging er baran, neue Quellen bes Heid^tums 5U er*

fd|lie§en. Seine C^auptforge galt ber IDieberl^erftellung ber

alten IHanufafturen unb ber Begrünbung neuer, benn er

n)ollte burd^aus ^ranfreid^ in t)en Stanb fe^en, feinen

Bebürfniffen felber 3U genügen, ^rembe 2trbeiter wnxben

auf alle tDeife in t>as ^anb gelodt, bamit fie bie nod^ un*

befannten ^abrifations3U)eige l^ier l^eimifd^ mad^ten« Da»
neben war Colbert raftlos barauf aus, in ^ranfreid^ fel-

ber burd^ 2lnlage von ^anb^^ unb XDafferftragen beffere

Perbinbungen l^er3uftellen, nadi au^en l^in neue 2lbfa^*

ujege 3U eröffnen. Sein giel voax eine umfaffenbe (Edo-

lution aller im ^anbe oorl^anbenen Kräfte, um ^ranfretd^

3um reid^ften %anbe unb bamit 3um mäd^tigften 3U mad^en.

€r lieg babei faft feine ber menfd^lid^en Cätigfeiten aufeer

ad)t unb vereinte allmäl^lid^ bie ^ürforge für bie ^inan*

3en, ben ^anbel, bie Sd^iffal^rt, bie Künfte, bie öffent*

lid^en Bauten in feiner £^anb. Dabei tpar er ^ofmann
genug, oor £ubu)ig XIV. ftets nur als ber get^orfame

(Erpebient föniglid^er (5ebanfen 3U erfd^einen, tDäl^renb er

felbft biefe <5ebanUn eingegeben l^atte unb ber eigentlid^e

Reformator ipar. (Es xvax eine Riefenarbeit, bie in ber

erften ^älfte ber Regierung £ubu)igs XIV* geleiftet rDurbe,

ber 2lnblic! biefer 2Irbeit ein impofanter. Die ^ran3ofen

finb bas erfte ber europäifd^en Pölfer, bas 3eigte, was ber

Staat als fold^er, als organifierte tUenfd^enfraft 3U leiften

rermöge. XDieber, wie cor ](600 3al^ren, ragte je^t ^ranf^
reid^ als ein %anb, in bem bie ftaatlid^e gentralifation

einen befonbers umfaffenben Cl^arafter angenommen l^atte,

in bem bie Kultur, bie §it)ilifation Staatsurfad^e unb
Staats3U)e(J 3ugleid^ u?ar, in bas nörblid>e €uropa l^erein

unb ertpetfte bodt in gemiffer Be3iel^ung Bemunberung.
2lllerbings, bas (ßefül^l widt halb bem ^affe, als ^xanh
xeidi feine Kraft nadi außen feierte, als £ubu)ig XIV.
fid^ nid^t mel^r barftellte als 2tufbauer, fonbern als Per*
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ipüfter. Der Umfd^Iag, ber baxin lag, xv\tt> ^ew'öknlidi

auf ben IDerf^fcI öer Ratgeber, auf bie Dcrbrängung Col*

berts buxdi iourois 3urürfgefülirt, bcr Umfd^Iag lag aber

im Syriern, er lag in ber ITatur t>es ^errfd^ers, in ber

Ttatur bes 2lmtes unb in ber Hatur ber Bel^errfd^ten.

€rftens mar bie ungemeffene €itelfeit iubmigs fd^ulb an

bem übergel^en 3ur (Eroberungspolitif — biefer €itelfett

liat er in bem Sd^logbau 3U Derfailles ein rernet^mlid?

rebenbes Denfmal gefegt — ^xvextens xvav entfcf^eibenb bie

2^eligion bes Königtums, bie anfing, in ^ranfreid) an

Stelle jeber Derfaffung 3U gelten unb bie ben Cräger bes

2(mtes 3u einem (5otte ftempelte, unb enblid^ bie Beblirf*

niffe ber ^ran3ofen felber, it^r fird^Iid^»politifd^er ^inl^eits*

fanatismus, ber im 3nneren 3ur Derfolgung ber ^uge*

notten, im ^u^eren 3U einer fd^Iiefelid^ ben §tpetfen ^oms
bienenben IDeltpoIitif füi^rte, Diefe fran3öfifd^e IDeltpo*

litif filterte 3U einem §ufammenfd^lug faft aller anbeten

europäifd^en 2Iationen unb befd^u?or für ^ranfreid^ (5e=

fal^ren l^erauf, aus benen es nur mit tltül^e feine äußere

Utad^tftellung rettete, im 3nnern aber xvxxtie fie t>er*

iDüftenb wie ein fjagelfturm: alle Blüten u^urben ge*

fnitft, unb u>as burd^ bie nationale politif gefd^affen

ipar, u)urbe burd^ bie IDeltpoIitif mieber oernid^tet» 3n*

fofern bas Königtum auf biefe IDege nur gefül^rt xvmbe

im ujefentlid^en burd^ feine Tcatur unb bie Ttatur bes

Polfes, liegt etmas Cragifd^es in biefer (£ntu?i(felung,

benn gerabe biefe IDege fül^rten es fd^liefelid^ 3U feinem

Untergange. €s rerlor bie ^ül^lung mit ben beu^egenben

Kräften ber Tcation, es tpurbe ein (Element ber£?emmung,

tDäl^renb es ein (Element bes ^ortfd^ritts geu)efen mar,

unb als es ftd^ bann enblid^ biefer urfprünglid^en 2luf«

gäbe u>ieber entfann, mar es 3U fpät: als es bavan ging,

bas präd^tige Baumerf, beffen ^unbamente fd|on lange

überlaftet maren, 3U reformieren, ba hxadi es 3ufammen
nnb begrub mit feinen Crümmern ben föniglici^en Bau*

Ijerrn«
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Von Profeffor Dr. Cuörptg feiger in Berlin«

I.

Die §eit, ber unfere Befpred^ung gilt, tft feine wilU

fürlid^ gen)äiilte. Sie beginnt mit ber Cl^ronbefteigung eines

neuen Königs, auf ben bie £iteraten ebenfo gro^e ^off*

nungen festen, ipie bie politifer, fie jd^Iie^t mit bem
^eDolutionsjat^re, bas biefe f^offnungen fnitfte. So fur3

ber geitraum 3U fein fd^eint, fo erfüllt ift er von t)en Der*

fd^iebenften £eiftungen, fo ba^ es nur möglid^ ift, eine ge*

brängte Überfid^t 3U geben« Die periobe ift feine l^error*

ragenbe BIüte3eit, aber fie ift auf fo perfd^iebenen (5e*

bieten, benen ber politif unb Keligion, ben mannig^

fad^en gelbem ber fd^önen Literatur, Syrif, ^oman,
iDrama au^erorbentlid^ frud^tbar. Das gemeinfame biefer

Derfd^iebenartigen Beftrebungen ift bas 3iigenblid^e, ^rül^*

lingsmä^ige« €s finb meift jüngere tHänner unb grauen,

bie auf neuen (Gebieten tätig fein u)olIen unb iE?re Kräfte üben.

Dem neuen König ^rieörid) XDill^elm IV. fam bie

Heigung ber Sd^riftfteller entgegen« Seine erften 'Reben

erregten coUen Beifall, man t^offte auf eine neue, freil^ett«

lid^e ^ra« Die (Ermartungen mürben inbeffen nid^t be*

friebigt« Seine Berufungen galten alten ittännern, mie

(Lietf unb Sd^elling, ber Unterftü^ung üon Kunft unb

XDiffenfd^aft fef^lte ber lebenbige £^aud^. 2tud^ auf bem
(Sebiete ber politif mürben bie €rmartungen nid|t be*

friebigt« 2Ils Dolmetfd^ ber politifd^en neuerer \tant> 30*
kann 3öcobY mit feinen „Pier fragen beantmortet ron
einem 0ftpreu^en" auf; fie ftellten bie XPünfd^e ber Stäube

offen bar unb erflärten als bas, mas ben Stänbeoerfamm»
lungen 3U tun übrig bleibe: „bas, mas fie bisl^er als (5unft

erbeten, nunmel^r als ermiefenes l^edit in 2lnfpruc^ 3U nel^men."

liehen ber politifd^en Literatur ermad^te eine neue

politifd^e Did^tung« Sie fnüpfte an bas uralte Perlangen an,
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ben H!ietn als bcutfdjen Strom 3U befi^cn, unb iptes bte

^orberung bcr ^ran3ofen auf ben HJ^etn 3urücf, (Zlico«

laus Becfer: Der beutfd^e Hinein), Unter t>en poeten treten

3tpei ipirflid^e Did^ter l^eroor: <5eorg ^eripegl^ unb yjran3

Dingelftebt. Das ^emeinfame beiber tft

X, Dafe beibe leidet unb anmutig burd^ (5lätte ber

^orm fid^ l^eroortun,

2, ba% fie beibe eine geipiffe, unerfreulid^e gipei*

feitigfeit befi^en, inbem ^ermegl^ fid^ fpäter gerabe3U in

einen 2Intibeutfd^en Dertpanbelte, Dingelftebt, ber urfprüng«

lid^e ^reil^eitsmann, fpäter 3um ^ofmann unb Vertreter

ariftofratifd^er (ßrunbfä^e mürbe,

3. t>a^ beiber politifd^e Did^tung nur in bie erften

Dier3iger 3al^re gel^ört, ber erftere bann faft DoUftänbig

oerftummt, ber le^tere fid? anberen (Bebieten 3utpenbet,

Heben fie tritt ein 3ipeites paar: 2^obert pru^ unb

^offmann von ^allersleben, 3m (5egenfa^ 3U bem por*

genannten paare liahen fie ettpas (Selel^rtes, Sd^iper*

fälliges, in ber ^^orm Hngefeiltes; aber äl^nlic^ u>ie jene

wenden andi fie fid) na(ii il^rer politifd^en Dlagregelung,

bie in bie erften 3al^re bes fünften 3alir3el^nts gel^ört, von

ber politifd^en Did^tung ah.

^ertpegli ift ein Did^ter, aber fein Cl^arafter» 3^
feiner berül^mten Unterrebung mit bem König 3eigt er

u)eber (5eift, nod^ Stärfe unb in ber 2Irt, iDie er über

biefe Unterrebung fprid^t, geringes Caftgefüt^L 2lber feine

lieber, bie „(Sebid^te eines £ebenbigen", bie il^ren Hamen
von ber tDibmung an ben Derftorbenen (pü^ler^ITtusfau)

l^aben, finb bas XDerf eines ed^ten Did^ters. €r feiert bie

großen Porgänger üon ^utten bis platen unb upenbet fid?

mit Porliebe an (5eorg Büd^ner, greift !ül?n unb energifd?

bie (5egner an, upettert gegen ^ranfreid?, fingt Kriegslieber,

forbert bas freie IDort. €r befpöttelt (5eibel unb ^reilig-

ratl?, benen er üerargt, ba^ fie eine föniglid^e penfion

nel^men. (gegenüber bem le^teren, ber auf einer l^öl^eren

XDarte ftet^en ipollte, als auf ber ginne ber partei, fingt er:

„Z^ ^ab geujäl^lt, xdi i:iaht midt entfd^ieben,

„Unb meinen Lorbeer fled^te bie Partei,"



Dctttfdje £tteratur von 18^0—48. 35

Dtngelftebt gegenüber, ber fd^on bamals 6en IDunfd? aus*

fpracf^, (5el?eimer £^ofrat 3U iperben, oerfünbete er, ba^

er nur ein guter Bürger bleiben wolle. IHit (Energie

iDenbet er fid^ gegen ben König, beflagt, ba^ feine Der*

t^ei^ungen nid^t erfüllt u)ürben unb propt^e3eit:

„Das Sd^iff, mit feinen ungefd^idten Ceitern,

tnit Dir unb Deinem unglüdfel'gen Cl^rone,

2dl feli's üor £anb an ber Klippe fd^eitern."

^ran3 Dingelftebt ift ein oielfeitiger Dtd^ter. €r be*

ginnt mit bem fd^önen „IDeferlieb", in bem er ben ge*

nannten ^lu^ als beutfd^en Strom feiert, fäl^rt fort mit

^em „3orbansgefange", ben l^errlid^en Stropl^en oon bem
gefangenen furl^effifd^en politüer Sybefter 3orban nnb

erregte bas größte iluffel^en burd^ feine ^lieber eines fos*

mopolitifd^en 2Iad^tu)äd?ters"» Die 3bee bes aus3iel^enben

2Iad^tu)äd^ters, bie übrigens poetifd^ nid^t 3uerft von

Dingelftebt cermertet u?urbe, ift augerorbentlid^ glütflid?

geu>äl]lt, wenn andi !einesu)egs bauernb feftgel^alten. IHit

ungemeiner Sd^ärfe geißelt ber Didjter bie perrotteten §u*

ftänbe feines Sänbd^ens, bie 3ntriguen ber ^ofleute, bas

feile IPefen ber Beamten, Untätigfeit unb UnuJürbigfeit

^er dürften. €r fielet nur Sd^limmes in ^xanf^nxt, bem
Derberbten fatl^olifd^en tPien unb Berlin, „bem ein

mi^iger König nid^t 5ur §mbe gereid^e." (£r l^offt aufer-

I^alb feines Daterlanbes ftatt ber unljaltbaren guftänbe

fold^e 3u finben, bie feinem ^^reil^eitsbebürfniffe genügen»

Dingelftebt menbete fid^ non ber politifd^en poefie ah,

feine (Epigramme aus bem Z<^fyc^ js^s finb fd^mad^; feine

Stellung als S^l^eaterleiter unb als ITlitglieb ber £jofge*

fellfd^aft entfrembete it^n feinen frül^eren (5enoffen unb

3um Ceil feiner Dergangenl^eit. 2lber er bleibt ein Dtd^*

ter. Ilid^t burd^ feine Romane, Dramen, bramaturgifd^en

2Irbeiten, Ilooellen, obiDol^l bie le^teren mandjes (ßute

entl^alten, bemeift er bies, fonbern burd^ feine Did^tung:

„Homan, 3^terme33o", ein glül^enbes, farbenreid^es Stütf

liebesieben, burd^ feine „Drei Stüdlein aus bem Coten*

tan3 3U ITlünd^en K854", fd^aurige, aber l^od^poetifd^e Bil*

^er aus ber Cliolera3eit in DTünctjen, burd^ feine „^aus-
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geöidjtc", in benen er mit inniger £iebe ber (ßattin unb
ber Kinber gebenft. €in Did^ter, ber \866 bem Könige
von preufeen 3urief: „3U fterben, um als beutfd^er Kaifer

auf3uftetien", unb ber feine €nfel, bie in 3talien lebten,

befd^ipor, bes Deutfd^tums nid^t 3U oergeffen, burfte tpol^l

von fid^ fagen, ba^ er ein beutfd^er Did^ter tpar.

Hobert pru^ liai größere Bebeutung, als burd^ feine

lieber, bie größtenteils bie tlTi^ftänbe in preußen auf*

beden, bnxdi fein Drama: „Die politifd^e tOod^enftube"»

IPenn aud^ als Drama oerfe^lt unb burd^ feine literarifd^e

Satire gegen Ciecf, Sd^elling u. a. etmas ermübenb, ift

es l^od^bebeutfam burd^ bie in it^m 3U Cage tretenbe ^off»

nung auf ein beutfd^es Kaifertum unb feine Sel^nfud^t

nadi freiljeitlid^en guftänben bes geeinigten Daterlanbes»
— £^offmann von ^Jallersleben, ein nod^ größerer (Selel^rter

als pru^, ber tro^ tüd^tiger ieiftungen ben 3ournaliften

nid^t los xvetben fonnte, Derfud^te fid? in (5efellfd^afts*

unb Kinber*, in XDein« unb ITaturliebern, in bamals wie

fpäter berül^mt geiporbenen iobpreifungen ber (5röße nnt>

(Einl^eit bes Daterlanbes. Die u)efentlid^e Bebeutung

feiner „unpolitifd^en lieber" beftanb in ben fleinen Stid^en

gegen IDillfür unb poli3eiti)irtfd^aft, gegen genfur-

fd^mterigfeiten unb bie u?ibrigen ITlaßregeln, burd^ u)eld|e

ber König unb feine (betreuen felbft il^re ilnl^änger oer*

ftimmten»

^xoi^ mand^er lln3ufriebenlieit unb Derbiffenl^eit,

bie in ben liebern ber rerfd^iebenen poeten auftritt,

Ijerrfd^t bei il^nen Dor bie fidlere (Erwartung bes (Gelingens,

bie Eröffnung, ba% ber traurigen (5egenu)art eine frol^e

gufunft folgen muffe»

IL

Der auslänbifd^e €influg, ber fid^ in Deutfd^lanb

Don früt^ an bemerfbar mad^t, 3eigt fid^ befonbers im Ho=-

man. Die überfe^ungen unb Ilad^al^mungen englifd^er

unb fran3öfifd^er Sd^öpfungen ift eine gan3 außerorbent«

lid^e. €r 3eigt fid^ 3unäd^ft im „2Xbenteurerroman", als

beffen £^auptträger Cl^arles Sealsfielb (Karl poftl) er*

fdjcint, Sd^on bas irChen bes IHannes, ber aus öfter*
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xexd\ ftammt, in 2lmerifa lebt, in bex Sdivoex^ ftirbt unb

ber feinen tarnen fo gut 3U verbergen n)u^te, ba^ ipenige

§eitgenoffen feine tpirflicf^e ^erfunft fannten, ift ein r>öU

liger 2^oman. Seine Did^tungen felbft fütiren 3umeift

nadi 2(merifa, fpe3ieU nadi ITlejico. Sie entwerfen färben*

präd^tige Scf^ilberungen einer fremben Hatur, eines ejo*

tifcf^en £anbes, cermeilen mit Begeifterung bei ben ^rei«

l^eitsfämpfen ber €inl^eimifc^en gegen bie (Englänber unb

tDiffen mit großer ITXac^t bas ^remblänbifd^e poetifd? 3U

üerflären»

2lud^ ber E^iftorifc^e Homan fielet unter auslänbifd^em

IHufter, fo fel^r, t>a^ ber f^auptn ertreter biefer Hid^tung,

2DilIibaIb ^Ilejis (^äring) feinen (Erftling „tDallabmor",

ber freilid^ fd^on ](825 erfd^ien, gerabe3U als ein IDerJ

XPalter Scott's be3eid^nen burfte. 3^^^ff^i^ arbeitete er

fid^ aus biefer lUanier l^eraus unb hevoafycU von bem
großen Sd^otten nur bie Begeifterung für bie t^eimifd^e

Dergangenl^eit unb bie (5efd^i(flid^feit fie poetifd^ 3U ge*

ftalten, 3^ ^^^ Homan, ber unferem geitalter anget^ört,

„Die £?ofen bes ^errn von Brebou)", entfaltete er treff*

lid^en fjumor unb gab lebensfrifd^e Bilber von bem XDu
berftanbe ber branbenburgifd^en (Sro^en gegen il^re UTarf»

grafen, 3n bem etmas bi(fleibigen Bud^e: ^Der Holanb
von Berlin", an bem ber Citel bas Sd^Ied^tefte ift, ent*

faltete er ein ungemein an3ielienbes Bilb ber Kämpfe ber

beiben Hefiben3ftäbte Berlin unb Colin gegen il^ren Qerrn,

3eigte mit großer realiftifd^er liunft bas %ehen einer mit»

telalterlid^en Stabt, tpufete burd^ einige gerabe3U natura*

liftifd^e güge, IHänner unb grauen jener vergangenen

€pod^e bar3uftenen unb rerüärte bie graufigen Kämpfe
burdi mannigfad^e, ibyllifd^e £iebesepifoben»

Ziehen benlTcännern treten bie grauen auf: 3ba(5räfin

Balin^^^a^n unb ^anny £eu)alb. 3^ ^^^n tehen beiber fpielt

berfelbe politifd^e Sd^riftfteller ^einrid^ Simon eine Holle,

t>on ^anny Setpalb glüljenb geliebt, feinerfeits inl^eftiger,

eru>iberter £eibenfd^aft ber gräflid^en Zlebenbul^lerin l^in*

gegeben. Diefe €iebe ift für bas poetifd^e Sd^affen beiber

grauen u)id?tig; aus il^r erklärt fid^ bie l^eftige Satire:

„Diogena", bie ^anny ieu)alb gegen bie (Sräfin rid^tete;
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fic xvxxt) üon ber leiteten in cinjelnen tt^rcr Romane ge*

fd^ilbcrt. Die (Sräfin ift pl^antafieüoU, ^anny ^ewalb

xexdi an Perftanb, 2^ne per3id^tet auf flare einfädle

Sdixexbxvex^e, cermifd^t x^x Deutfd^ abfid^tlid^ mit fran*

3Öfifd^en 2lus6rü(fen, biefe ift eine Stilfünftierin, bie oiel»

leicht nur 3U beu)u§t bas (5oett^efd^e Beifpiel nad^at^mt.

3ene Dergigt it^r gräflid^es ttXilieu niemals, biefe 3eigt,

t>a^ fie aus bürgerlid^en Kreifen ftammt. 3ene ift Sdixv'dx*

merin, ber man Dielleid^t fd^on in ber 2^^^^^ 3utraut,

ha% fie fpäter eine eifrige Katl^olifin XDXxb, biefe, per»

ftanbesflar, entu?i(felt fid? allmäl^lid^ aus einer 2ltl^eiftin 3ur

freien Cl^riftin. Das 2(uffallenbfte ift rielleid^t, ba§ gerabe

bie bürgerlid^e ^rau, bie an ben Kämpfen ber (Segenujart

fo großen 2(nteil nimmt, biefe (5egentpart fo gut tpie

gar nid^t bel^anbelt, fonbern fid^ in bie Pergangenl^eit

flüd^tet unb bie groge geit bes Überganges rom ^8» 5um
19* 3alirl^unbert, bes Zlieberganges unb bes tOieberauf*

rid^tens preugens in lel^rl^after tPeife mit einer beftimmten

Cenben3 vorträgt, tDäl^renb bie (Sräfin fid^ unb ilir ^ehen^

bie perfonen, bie if^r nal^eftel^en, befonbers il^ren ritter*

liefen ^rcunö B^ftram in unenöUd?en Parialioncn vorbringt

unb il^re Homane 5um 2(u5fprcc^en il^rer (5eftnnungen benu^t.

^ud^ ber Bauern» ober Dorfroman finbet in jener

§eit feine Dertretung» 2lud^ er fnüpft an eine lange ^rabi»

tion an. Sd^ilberer ber Dörfler, u^eld^e t»erfud^en, bie Bau»
ern in il^rer 5pred^u)eife reben laffen, l^at es in Deutfd^lanb

feit bem IRittelalter oiele gegeben» DerSd^u)ei^er3eremias

(Bottljelf (Hlbert Bi^ius), ein pfarrer, ber bie etl^ifd^e

Cenben3 verfolgt, Dolfser3ielier 3U fein, ber jeben Stäbter

als aufgeblafenen tDinbbeutel ober gottlofen 2lufflärer

l^inftellt, ift ein treuer Sd^ilberer feiner ^eimatgenoffen,

ber freilid^ größere Bebeutung burd^ feine fprad^lid^e

Kunft, als burd^ feine bid^terifd^e ^äl^igfeit befi^t, (Er

perfd^önert nid^t unb mad^t tro^ feiner antiftäbtifd^en

21enben3 feine Bauern nid^t 3U 2^eal^x^nxen. Befonbers

„Uli ber Knedjt'', ber :^elb einiger (Sefd^id^ten, ift ein

Utenfd^ mit ^el^lern unb £eibenfd^aften, bie erft allmäl^lid?

fid^ beffern, ol^ne il^n je 3U einer pollfommenen 3^^<i^9^*

ftalt 3U mad^en.
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€tn ujemg Derfd^önerungsfud^t barf man voo\\l Bert*

l^olb 2luerbad? Sd^ulb qehen, aber es bleibt ein großes

Unred^t, einem fo trefflid^en unb ausge3eid^neten tUenfcf^en

unb einem fo l^ercorragenben Did^ter ntd^t met^r bie Stelle

3U gönnen, bie er üerbient. Denn wenn andi üielleid^t

mand^es von feinen pl^ilofopt^ifd^en (ßebanfen, von feinem

religiöfen Hingen unb feiner IDeltanfd^auung t>en Bauern
3ugefd^rieben xvivb, bie er fd^ilbert, fo ift es bod^ fein

^eimatsborfZlorbftetten, bas Dor bem€efer erfdjeint, finb es

n)irflid^e Bauern mit il^ren Neigungen unb ieibenfd^aften,

bie bargeftellt u^erben. Die Dorfüt^rung ber Seibenfd^aft,

bie §eid^nung groger Cl^araftere, bie im Kampfe mit alten

Vorurteilen fd^eitern, bie Derfldrung innigen Siebes lebens

finb bem Did^ter in Dielen biefer Dorfgefd^id^ten ausge*

5eid^net gelungen. €s vo'dxe ein fd^tDer 3U beflagenber

Derluft, ipenn ber XDuft ber Cagesliteratur biefe l^errlid^en

Did^tungen t>öllig perbrängte.

III.

VOenn man bie 3ule^t eruJäl^nten Sd^riftfteller als

tote be3eid^nen fann, bie ber üterart^iftorüer lieber le*

benbig mad^en möd^t«, fo ift HTörüe, ber iyrifer, aud^

ber i^omanfd^riftfteller, ein £ebenbiger tro^ feines Cobes.

ITtörife l^at eine groge Bebeutung burd^ feine kleinen epi*

fd^en 2lrbeiten, eine größere burd^ feinen Homan: „IHaler

Holten", bie größte burd^ feine Cyrif. Unter t)en ersten

ift bie 3^Y^^^- w^om Bobenfee" rpol^l bie poetifd^ xvevU

pollfte tro^ il^rer l^öd^ft mangelhaften Kompofition, bie

3U)ei gar nid^t 3ufammengeliörige (5efd|id^ten in eine 3U*

fammenfd^liegt, ,,Die Heife tno3arts nadi präg" ein Ka*
binetsftürf, besgleid^en in ber beutfd^en Literatur tpenige

oorl^anben finb.

Der „tltaler ITolten" ift nid^t gerabe burd^ feine

Kompofition ausge3eid^net. 2lud^ bas Sd^auerlid^e unb
Unmotiüierte ftögt el^er ab, als ba^ es an3ie(^t. 2lber berHo*
man befi^t eine ^ülle Don fd^önen poetifd^en Stellen, einen

großen Heid^tum an Situationen, feffelt ferner burd^ bie

Derujertung eigener Sebensperl^ältniffe. €r ift t>as u)id^tigftc

Stütf 2lutobiograpliie, t>as xvix von bem Did^ter b.efi^en.
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Das bebeutenbfte feines £ebensiperfs tft \ebod[ bie ^yvxf.

Von feinen £?eimatsgenoffen, ben fd^rDäbifd^en Did^tern,

unterfd^eibet er ftd^ baburd^, t>a^ iiim bas ^iftorifd^e ah^

gel^t, ba^ er nid^t, tpie fte, vex^Mt von bem ^rüt^ling

fd^tpärmt, nid^t 3um Kampf für bas Daterlanb in noUen
tLönen aufruft, aber burd^ feine tiefere 3nnerlid^feit über*

ragt er fie alle, wenn man etwa Htllanb ausnimmt» €r ift

von ber IDelt abgefeiert, geftaltet fid^ eine ibyUifd^e neue-

Seine Stoffe felbft, bie burd^aus einer alten Cl^ronif 3U

entftammen fc^einen, wie „Sd^ön Hotl^traut", fd^afft er

nur bürde f^itte eigene pl^antafie, (Er fd^aut bie IZatur

mit gefunben 2lugen an; gibt er fide im gan5en aude einer

trüben IDeltanfdjauung ^in, fo Dcrmag er bodti frö^lic^ 5U

fein, ^reilide beoorjugt er bas Sdeaurig'tttYftifdee, Derfünbet

bie ^obesal^nungen unb befingt bie Sd^n^ermut. Hlit

größter XHeifterfdeaft u>ei§ er t>en Dolfston 3U treffen;

faum einer unferer neueren Did^ter l^at eine fo innige,

ftofflid^e wie ftiliftifd^e Berül^rung mit bem Dolfsliebe

wie er. 3^ ^^^^^ ^^^^ ^^ ^^^ mufifalifd^e, feine (ße*

bid^te forbern gerabe5U ben (5efang l^eraus. (Er ift ber

Dideter, bem bie meiften mobernen Komponiften fide 3U*

geu?enbet l^aben. S^ro^ biefer Derel^rung für bas Dolfs*

lieb ift er bem 2lltertum innig permanbt. Seine „über*

fe^ungen aus antifen Did^tern'' gelten ^anb in ^anb
mit ber Derel^rung, bie er ben alten IReiftern 3ollt unb

gerne ausfprid^t. Unter ben mobernen fielet Sd^iller il^m

innerlide naiver, als (Soetl^e, unb bode ift er oiel ftärfer

burcie le^teren, als bürde erfteren beeinflußt.

(Zine älenlidee Bebeutung, mie XRörife für bie Cyrü,

nimmt ^riebride ^ebbel für bas Drama in 2lnfprude.

IDie es neben IRörife anbere lyrifdee Dideter unb Dideter*

innen gab, unter benen 2lnnette Don Drofte*£^ülsleoff u)e*

nigftens genannt 3U u?erben cerbient, fo fteleen aude neben

Hebbel üiele Dramatiker. Befonbers ift leeroor3uleeben,

ba^ bie Pertreter einer älteren (5eneration, bes fogenannten

jungen Deutfdelanbs, £aube unb (3n^fow, gerabe in ben

üiersiger ^alften ftd^ ber bramatifc^en Cätigfeit mit (Eifer

3Uu?anbten. Sie pflegten im Cuftfpiel unb im Q^rauerfpiel

im XDefentlideen l^iftorifd^e Stoffe, waren freilide bemül^t,
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in biefen moberne 3been, qexabe^n bie mtd^ttgercn geit*

fragen, 3U bel^anbeln. tDemger ift bies ber ^aü mit 3ii^^ws

IHofen, ber 3tpar gleid^falls l^iftorifd^e Dramen fd^rieb,

aber in il^nen geitoerl^ältniffe 3U befpred^en üermieb.

Hebbel bietet als lUenfd^ ein mefentlid^ anberes Bilb

als IHörife. Dem ftillumfriebeten %eben bes Sübbeutfd^en,

in bem es freilid^ an Stürmen nid^t fet^Ite, fielet bas un«

ruf^ige S^reiben bes Itorbbeutfd^en entgegen. lUörife er*

regt überall Sympatt^ie; :£^ebbel ftö^t als lUenfd^ el^er ab,

als ba^ er an5ie(it. Sein Benel^men gegen ^reunbe, el^e*

malige unb gegenwärtige, ift burd^aus nid^t einu?anbsfrei;

unb fein Perfaf^ren gegen grauen erregt gerabe5u ben

{^erbften ^abeL Sd^on bie IDeife, luie er fid^ gegen feine

erfte (5önnerin, bie brace, aber etrpas anfprud^snoUe

2lmalie Sd^oppe benat^m, mar nid^t ritterlid^. Seine Per*

ftogung ber CEIife £enfing, bie fid^ il^m gan5 l^ingab, il^m,

3u>ei Kinber gebar, von il^m felbft als feine IHufe, als

feine 2Inregerin 3U poetifd^em Sd^affen betrad^tet mürbe,

mirb ftets ein Sd^anbfletf feines dl^arafters bleiben. XDar

aud^ feine cEl^e mit Cl^riftine (Engl^aus eine für il^n glütf*

lid^e unb beglüdenbe, fo lä^t fid^ bas fd^mere Unred^t,

bas er gegen bie 3ugenbgeliebte tat, in feiner IDeife r»er*

l^eimlidien. Diefe tro^ige Kraft, bie in feinem fehen 3um
2lusbru(f fommt unb über bie er in feinen überaus d^arafte*

riftifd)en Briefen unb feinen faft nod^ mid^tigeren dage*

bud^blättern ausfül^rlid^en 2(uffd^lu§ gegeben l^at, tritt

aud] in feinen Dramen l^eroor. Pon biefen gel^ört mand^es

bebeutenbe, mie bie Ilibelungen^S^rilogie, einer fpäteren

§eit an. Unferer €pod^e finb befonbers IHaria ITCagba*

lena, 3ubitl? fomie J^erobes unb ItXarianne 3U3ufd^reiben.

2Ille brei finb ^rauenbramen, bas erftere ber bürgerlid^en

Spl^äre unb ber (Segenmart, bie beiben le^teren ber t)or=

nel^men tDelt unb bem 2lltertum entnommen. 2llle brei

erfd^ütternbc Sragöbien, in benen bie grauen leibenb unb
tätig finb. IHaria IHagbalena 3eigt eine meifterl^afte

Kenntnis bes !lein»bürgerlid^en Q^reibens, lägt aber bei

allem fünftlid^en 2lufbau bie ftrenge ITlotiDierung ein*

3elner Porgänge cermiffen. Das Stüd ift 3U graufam
unb ber ^el^ltritt ITtagbalenas einem ungeliebten ttlanne
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gegenüber burcf^aus nxdit erflärt. 2Iber bte Sprad^e bes

gan3en Stütfes, bie (5ett)alt, mit ber ber Did^ter bte ^örer

unb £efer 3ipingt, finb getd^en eines grölen (5enies.

2lud^ in 3ubittj ift nid^t bie Staats» ober bie 2^e*

ligionsibee, fonbern t>as Stubium ber ^rauenfeele bie

£?auptfad^e, benn ber Htorb, ben 3ubitti an ^olofernes

pon3iet^t, ift ein Had^eaft ber Derlegten ^rauenetjre, ipenn

aud^ bie ITlörberin burd^aus von Sinnlid^feit nid^t frei

ift. Die Darftellung biefes Cl^arafters, bie Sd^ilberung

ber PoI!sf3enen, in benen wo^l (Soeti^efd^er unb Sl^afes*

pearefd^er €influg bemerfbar ift, bie Ci^arafteriftif bes

Kraft» ober überfraftmenfd^en ^olofernes finb l^eroor*

ragenbe ieiftungen.

Dem übermenfd^en ^olofernes ftei^t ber fd^manfenbe

£Jerobes, bem mand^es Kräftige unb (5roge 3ugefd|rieben

voxxb, gegenüber, XHarianne ift bas (5egenbilb con 3ii^^t^-

tDie fid^ ber Did^ter bei 311^^^^ ^^^^ ftreng an bie (5e*

fd^id^te ^ält, fo aud^ bei biefem 3U)eiten Drama: aus ber

Ulaffabäerin, ujeld^e ben €inbringling i^a^t, ujirb t^ier

eine ^rau, bie ben it^r aufge3n:)ungenen (Bemal^I aufs

innigfte liebt, aus £iebe alles erträgt unb burd^ biefes

Übermaß an £iebe 3U (5runbe gel^t, 0b ein fold^er (El^arafter

in ber jübifd^en (5efd^id^te ipirflid^ r>or!ommt, braud^en

von nidii 3U fragen; bas XDid^tige ift, ba^ l^ier biefe ^in»

gebung, bie alle Qualen, felbft ben Cob befiegt, in er*

greifenbfter poetifd^er IDeife gefd^ilbert tt>irb, €s ift fein

§n)eifel, ba^ bei allen biefen ^rauengeftalten ^ebbel bie

IHobelle nid^t ferne 3U fud^en brandete, fonbern ba^ bie»

jenige, bie fid^ il|m ooll unb gan3 3U eigen gab, poetifd^

©erflärt, in mannigfad^fter (Seftalt l^ier erfd^eint,

IV.

E^ebbel u>ar ein eifriger pljilofopl^. Seine Sage*

büd^er u)immeln t>on pl^ilofopl^ifd^en Bemerkungen, Der

eigentlid^e pl^ilofopl? jener CEpod^e aber ift £ubu)ig ^euer»

hadi, ein (geklärter, ber megen feiner freien 2lnfid^ten

feinem Berufe als Unioerfitätslel^rer entfrembet tpurbe

unb ber als einfamer Denfer fd^uf, aber eine gro^e (5e»

meinbe feiner geit fanb unb t)ielleid^t in unferer, u>enn
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bte tnobe^pl^ilofopl^cn ausgelebt traben rperben, iDieber

finben witb. ^euerbad^ ift ein flarer, bxe öeutfd^e Sprad^e

meiftertjaft bet^errfd^enber Sd^riftfteller unö ein rortreff*

lid^er ITlenfd^. £iebe unb ^reunbfd^aft burd^3iet^en jein

gan3es ^ehen. Der £tebe, nid^t Mos 3U feiner ^van,

fonbern 3ur gan3en ITlenfd^f^eit, uju^te er fd^öne IPorte

3U leü^en, Seine €ntu>t(felung rom ^t^eologen 3um pf^i-

lofopf^en geftaltete fidj folgerid^tig. Die Briefe, in bemn
er von ber erften Umfel^r feinem Pater, von ber 3tpeiten,

ber t>es tl^eiftifd^en 3um atl^eiftifd^en pt^ilofopt^en, feinem

teurer ^egel HXitteilung mad^t, finb tjöd^ft merfu)ürbige

§eugniffe, ^euerbad^ beftritt bie Unfterblid^feit, trat gegen

bie früheren, befonbers bie d^riftlid^en pi^ilofopt^en auf,

lieg unter feinen Dorgängern nur Bayle unb Spino3a

gelten unb fud^te feine pt^ilofopt^ifd^^religiöfe Set^re in

feinen Dorlefungen über bas IDefen bes Cf^riftentums unb
über bas IDefen ber Religion 3U begrünben. 2IIs (5runb*

fa^ feiner feiere gibt er an: „(li^eologie ift 2Intt^ropoIogie,

bas t^etgt, in bem (5egenftanb, ben wxx grted^ifd^ d^eos,

(5ott, nennen, fprid^t fid^ nid^ts anberes aus, als bas

üergötterte IDefen bes tltenfdien," €r erujeiterte biefen

5a1^ fpäter bal^tn, 6af CE^eoIogie 2Xntt^ropoIogie unb pi^yftologie

fei. ^n 6eu tütd^tigen Sä^en bicfer Porlefungen gel^ören:

X* Das 2(bt^ängigfeitsgefüt^I ift ber <5runb ber He*

ligton. Der urfprünglid^e (Segenftanb biefes 2lbt^ängig*

feitsgefül^I ift aber bie Ilatur, bie ITatur alfo ift ber erfte

(Begenftanb ber ^leligion,

2. bie €5iften3 bes ItTeufd^en t^ängt von ber Hatur

feines €anbes ah; er mad^t bat^er notu)enbig bie ITatur

feines Canbes 3U feiner Religion,

3. ber eigentlid^ uerborgene (5runb aller Religion

ift ber (Egoismus, bie ^urd^t,

4. bie d^riftlid^e Heligion unterfd^eibet fid^ üon ber

t^eibnifd^en baburd^, ba^ fie rpeber bie Zlatur, nod^ einen

beftimmten (5egenftanb ber Zlatur, fonbern ein von ber

21atur unterfd^iebenes IDefen 3U it^rem (Sötte t^at,

5. ber UTenfd^ oerel^rt bie 21atur nid^t blos als bas

IDefen, burd^ bas er Je^t beftet^t, fonbern als bas IDefen,

burd^ bas er urfprüngli(i^ entftanben ift.



^^ £nbtPtg (Seiger

3m gufamment^ange mit ^enexhadi, wenn andi

nidit bmdians abi^ängig von xltm, fielet 2lrnolb Huge.
Seine ipefentlid^e Bedeutung befielet in ber von xknx t^eraus*

gegebenen geitfd^rift, ben ,,^aUifd^en 2<^k^^üdiexn" , bie

er mit ^d^termeyer redigierte unb berentmegen er oiele

genfurfd^tpierigfeiten beftanb. (Er mugte feine Stelle in

£^alle aufgeben, lebte lange im €jil, üerföl^nte fid? aber

fpäter bei ber Heugeftaltung beutfd^er Perl^ältniffe mit

feinem Patcrlanbe. ,,Die Kunft ber pl^ilofopljifd^en pub*
li3iftir fd^reibt il^m ein geitgenoffe 3U, Befonbers xvxdi^

tig für ii^n ift feine Bekämpfung ^egels, obgleid^ er el^e*

bem begeifterter 2lnl^änger biefes pi^ilofopl^en geujefen

wav, fein Streit mit ber §enfur, feine ^orberung unb

Derteibigung ber Unabl^ängigfeit ber Cel^re unb ber prefe*

freil^eit, fein 2luftreten gegen 2lbfolutismus, pietismus

^ttb 3^fii^^ismus. Die von itim geplante neue Heligion

ift, wie er fid^ einmal ausbrüdt, „bas realifierte Cl^riften»

tum ober ber f^umanismus", ober, voxe er ben Sa^ einmal

anbers toenbet, „erft bie Religion ber Sittlid^feit, erft

bie Dolle unb rü(ffid^tslofe Eingabe ber (£in3elnen an bie

^reil^eit unb an bie (Seftaltung ber 3^^^^, ^^^ f^^ tl^eore»

tifd^ bereits geujonnen l^aben, rt>irb bie gro^e ^Deformation

ber IHenfd^l^eit unb il^re xoak^e (Erlöfung rollenben/'

2luf einem fleinen (Sebiete, aber nod^ rabifaler als

^uge xDaven bie Brüber Bauer, Bruno unb (£bgar, tätig;

aber für bie 2lufrid?tig!eit il^rer (5efinnung ift es per*

bäd^tig, ba% ber erftere als ftrenger Konferpatioer, ber

le^tere gar als IDelfe enbigte, 3^ 2lnfang ber oier3iger

3al^re waten ber Hul^m unb bas 2lnfel^en ber beiben

Brüber, üon benen (Ebgar als ber unbebeutenbere feine

naivere Bead^tung cerbient, augerorbentlid^, namentlid^ in

Berlin. Die u>efentlid^e Cätigfeit Brunos, ber aud^ als

fjiftorüer ber 2lufflärungs* unb Heüolutionsepod^e be»

merfensmert ift, befielet in feiner Kritif bes Heuen (Eefta*

mentes. €r betrad^tete bie (Evangelien als fd^riftftellerifd^e

Cätigfett voxxflxdiex IRenfd^en unb ^xvav ber Vertreter bes

(Semeinbebeujufetfeins unb gab bem €pangelium HTarct

als bem älteften ben Por3ug. Die Kül^nl^eit il^res 2luf»

tretens unb bie ^rioolität il^res £ebens mad^ten bie Brüber
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unb xltven Kreis fd^on frül^e bei ben tonangebenben Htän*

nern oerbäd^tig.

§u biefem Kreife „ber freien'' get^ört aud^ Cafpar

Sd^mibt, befannter unter feinem Sd^riftftellernamen tTlar

Stirner, ber in feinem ^ehen njenig bead^tet ober gerabe3U

rerad^tet, je^t eine fleine, aber über5eugungstreue unb

laute (5emeinbe befi^t, ^tu^er nationaUöfonomifd^en unb

gefd^id^tlid^en Sd^riften fd^rieb er l^auptfäd^lid) „Der (Ein*

3ige unb fein Eigentum", in bem er Staat, ITlenfd^lieit,

Heligion pertparf unb ben nadten €goismus prebigte.

3n biefen gufammenl^ang, u>enn aud^ feinestpegs

in bemfelben rabifalen Sinne, mie bie oben eru?ät^nten,

gel^ören aud? bie Beftrebungen innerl^alb bes Katt^oli3is*

mus unb bes proteftantismus,

3ene ftel^en im unmittelbaren gufammenl^ange mit

ber 2lusftenung bes {^eiligen ^odes in tirier. Die Sd^riften

ber eliemaligen fatt^olifd^en (5eiftlid|en 2^\\annes Honge
unb 3o{^annes C3ersfi, t>on benen namentlid^ ber erftere

bamals eine Begeifterung l^erüorrief, üon ber tpir uns in

unferer nüd^ternen §eit faum eine üorftellung mad^en

fönnen, polemifierten nid^t gegen Religion, fonbern fud)ten

nur bie übereinftimmung ber fatl^o lifd^en £ef^re mit
ber Bibel unb ber Dernunft 3U eripeifen. Sie ftellten he^

fonbers bie Sä^e auf, ba^ ber papft nid^t ber t»on (5ott

eingefe^te i^errfd^er fei, pertparfen alle mit ber leiere

Cl^rifti nid^t übereinftimmenben (Sebote unb (5ebräud^e,

bie ©t^renbeid^te, bie lUeffe, bie in unüerftänblidier Sprad^e

gel^alten rvevbe, bie 2lrt ber 2lusteilung bes ^(benbmal^les

unb verlangten burd^ einen €aien!ongreg bie fjerrfd^aft

bes prieftertums 3U bred^en.

Sold^es Verlangen wav von proteftantifd^er Seite 3U

ftellen nid^t nötig» Dal^er begnügen fid^ £ebered^t Hl^lid^,

<5uftat) 2lbolpl^ XDislicenus unb if^re (Senoffen, bie man
als bie proteftantifd^en £id^tfreunbe 3ufammenfa^t, mit
ber Kriti! ber Bibel, leugnen, ba^ biefe eine normative

2lutorität \:tahe unb fud^en in ftarf rationaliftifd^er tDeife

bk IDunber ber Bibel 3U erklären.

Unter bem (Einfluß ber pl^ilofopl?ifd^-ffeptifd)en Zsbeen

ftellen aud^ einige Did^ter, obgleid^ fie burd^aus in il^ren
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(Sebanfen nxdit fo meit getreu, tuiebie angefüt^rten Denfer-

Ceopolb Sd^cfer tft geipi^ eine religiöfe ZTatur. Seine

Zlooellen unb 2lomane übten nie einen befonberen (Einfluß

aus; fein ,,€aienbrepier" rpar für Diele 3at^re roirflid^ ein

Volfsbndi, wenn es aud} nidii für alle geiten ben ^ul^m
ermarb, ben begeifterte Peret^rer it^m propl?e3eiten. €s ift

^urcf^ feine beftänbig gleid^e Persart ettpas ermübenb,

fein einl^eitlid^es tDer!, bas eine €ntrpirfelung ober ein

^ortfd^reiten bes 3nt^alts 3eigt. 2lber es nerbient eine

getDiffe Bebeutung 3U bet^alten als ujeltUd^es €rbauungs*

bucf^, bas finnige unb ert^ebenbe Betrad^tungen über

2Tatur unb ITtenfd^enleben, ilufrufe 3ur Betätigung ber

pflid^t ber 21äd^ftenliebe, iobpreifungen ber ITatur*

begeifterung, ber iebensfreubigfeit entt^ält.

2lud^ Sallet's iaien=€üangelium gei^ört in biefen

gufamment^ang. Der fütjne, im politifd^en Denfen faft

repolutionäre 0ffi3ier, ber fid^ als ^§ufunfts»2(rtinerifte"

be3eid^net, fprid^t in einem (Sebete ben Sa^ aus:

„Du l^aft mid^, 0, gewaltiger (5ott,

§u Deinem Hüft3eug ausertpäl^lt."

Die genannte Did^tung ift fein (ßebet», fonbern ein

fel^r* unb €r3ä(^Iungsbud^, für beffen ein3elne 2lbfd^nitte

Kapitel aus ben (Evangelien bie (5runblage bilben. Sein

Streben ift bie Religion 3U cerinnerlid^en, ben (5eift an

Stelle bes tDortes 3U fe^en, bie Kraft ber IDunber nid^t

in einem merfroürbigen, äußeren (Ereigniffe 3U fetten.

2(ud^ Ilicolaus ienau, wenn andi feine ^auptbe*

Deutung in ber u>eltlid|en iyrif befielet, barf man als re«

ligiöfen Did^ter be3eid^nen; u)eniger ujegen feiner brama-

tifd^^epifd^en Did^tung ,,^auft", mel^r u)egen feiner (Epen:

„Saüonarola" unb „Die ^llbigenfer". Denn aud^ feinem

innerften Beb ürfniffe entfprid^t bas Hingen nadi ^reil^eit

^er Hird^e, So preift er in Saoanarola ^wax ben r>om

<5lauben Erfüllten, üerl^errlid^t aber l^auptfäd^lid^ feinen

Kampf gegen bas offi3ielle Cl^riftentum.

3n ben 2llbigenfern, beffen ^elb, rvxe berDid^ter felbft

einmal gefagt l^at, ber §u)eifel ift, ftel^t er bei ber Sd^il*

berung bas Kampfes pon papft ^nnocen^ III. mit bm
2llbigenfern auf ber Seite ber fogenannten Ke^er» Die
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oon bcr Kird^e Derfolgtcn finb it^m Öie mat^ren (ßlSubigen-

€r fielet in it^nen bic Porgänger oon £?utten unb £ut^er

unb ber poUtifd^en Heooluttonäre bes k?. unb \8. 3at^r*

l^unberts.

Die Beftrebungen, bie im Dorftet^enben 3ufammen*
gefaßt ipurben, laffen fid?, mie eine ber mutigften unb
3ugleid^ geiftoollften Kämpferinnen Bettina oon 2lrnim es

tat, mit bem IRotto bejetd^nen: „€s gibt feinen Kerfer

für ben (Beift." 2lber bie Beftrebungen ber §eit rid^teten

fid] aud? bat^in, feinen Kerfer für ben £eib 3U geftatten»

Das gefd^ilberte Zeitalter ift bas ber revolutionären Stim«

mungenunb Beftrebungen« 3t^m gel^ören 3unäd^ftDid^tungen

an, rueld^e für bas Proletariat eintreten unb bie unge*

redete ^errfd^aft ber Kapitaliften barftellen foUen. 2lls

bebeutfames, freute pergeffenes geid^en biefer Hid^tung

bient (Ernft tPillfomm's 2^oman: „Der wei^e Sflape ober

bie Seiben bes Dolfes", 5 ^'dnbe, £etp3ig \s^5 (nsj Sei«

ten). Der ujeitoerfd^Iungene 2loman, ber oiele fd^auber*

t^afte unb abenteuerlid^e Sd^ilberungen entl^ält, unpfyd^o««

logifd^ unb unnatürlid^ in mand^er Be3ietiung ift, muß
bod^ als u)id^ttges fulturt^iftorifd^es IDerf be3eid^net

u>erben, i^auptfäd^lid^ ujegen ber (5.runbfä^e, bie er oerfid^t,

nämlid^, t)a% ber 2lrme fein Hed^t fid^ erfämpfen unb

fd>ließlid? erlangen muß, ba^ bie gufammenfd^ließung
biefer 2lrbeiter eine notujenbige unb gered^tfertigte ift.

VCenn andi bie 2Irbeiter nid^t alle als CEugenbfpiegel ge«

fd^ilbert merben, fo ift jebenfalls bie Darftellung ber ab^

ligen Kreife burd^aus büfter. Die ein3elnen Vertreter

finb gewalttätige, genußfüd^tige, faule ITlenfd^en, bie bann
5UTn deil nadi (5ehni\v beftraft merben.

Der fo3ialen Heüolution, bie in biefem Sinne aud?

in äl^nlid^en IDerfen geprebigt wivb, tritt bie politifd^e

^et)olution in ein3elnen Dramen 3ur Seite.

Das irtufter für unfere revolutionäre Did^tung ift

(BeorgBüd^ners älteres Drama: „Dantons Cob", weniger ein

Drama, als eine in Sjenen geteilte Did^tung, eine l^eroor«

ragenbe, poetifd^e £eiftung, bie ein glän3enbes, burd^aus
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nid^t rein üeri^crrltd^enbes Btlb bcr fran3Öfifd^en^epoIution

gibt, eine Did^tung r»oll poetifd)en Kei5es in ber Sd^iU

berung ber ^xanendiaxaUexe unb roll politifd^er Begeifter*

ung in ber Darftellung ber ITtännertypen,

Pen Stoff ber Kecolution, befonbers bie perfön*

lid^feit Hobespierres, bel^anbeln (5ottfd^all unb (5riepenferl

in Dramen, fpäter (Et^eobor IHunbt in einem Homan- 3n
allen biefen IDerfen tritt bie Heoolutionsftimmung l^eroor,

tDenn a\xd( fcinestücgs eine unbcbingte (£ingcnommenl?eit

für bie Cl^eorieen jener §eit. 2lber es liegt in ber £uft, Dor

X&^8 an bie getpaltigen (Beftalten ber Betpegung Don K789
3U erinnern.

Die mäd^tige politifd^e (Erregung, bie cor bem 2lus*

brud^ ber inär3ereigniffe fid^ in Deutfd^lanb funb gab,

3eigt ftd^ voo^l am beften in ben Sd^riften fjeinrid^ Su
mons. Der UTann, ber uns als ber (beliebte ber (5räfin

^akn^^akn unb als ber oon ^anny ieu?alb fo leiben*

fd^aftlid^ Begel^rte entgegentrat, ift 3ugleid^ ber reiffte

politifer jener geit. „€r trug ein Z^eal von ITCannes*

tüd^tigfeit unb IRannesmürbe in ber Seele, bem er nad^*

ftrebte unb l^atte eine Begeifterung für bas Sd^öne, bie

il^n banad) trad^ten liefe, fid^ felber 3U einem in Sd^önl^eit

lebenben irtenfd^en 3U er3tel?en/' Seine Sd^rift: „2ln*

nel^men ober 2lblel^nen", eine 2lbu)eifung bes patentes

^riebric^ tOill^elms IV., bas bie (Errichtung ber (Beneral-

ftänbe per!ünbete, mar ber 2lusbrud ber UTifeftimmung

über bie l^alben ItXaferegeln, bie feitens ber Krone in 2lus*

fid^t geftellt tDurben, unb bie ^^orberung mirfltd^ freil^eit*

lid^er 3#itutionen.

TXehen ben politifern, unter benen Robert Blum
ipenigftens genannt merben foll, finb bie Did^ter als Per*

fünber bes rerolutionären (5eban!ens 3U ermäl^nen. §u*

näd^ft irtori^ Cjartmann, ein Öftreid^er, ber aber in feinen

(Sebid^ten feinesmegs fid? auf fein ^^eimatlanb befd^ränft.

€r mußte biefes frül^e üerlaffen unb u?urbe im 2luslanbe

bie 5el?nfud)t nid|t los. €in trüber büftcrer gug burd)=

3iel^t feine iyrif. über ben Derluft feiner ^eimat tann

xlcin bie ^reil^eit, bie er anbermeitig finbet, faum tröften.

2lls Sänger ber ^reil^eit crfd^eint er fd^on in feiner äl*
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teren Sammlung: „'Keldi unb S&ivoexV', t^auptfäd^ltd^ in

bex „Ketmd^ronif bes pfäffen triaurittus.'' ünenbUd^ be*

beutfamer als bte Dergängltd^en unb t^cute nur burd^ einen

Kommentar oerftänblid^en politifd^en Satiren finb bic

£obpreifungen ber politifd^en tnärtyrer unb bie Derl^err-

lid^ung ber ^reit^eitsfämpfe.

Xlodi ujud^tiger erfd^allt bie Stimme ^erbinanb

^reiligratt^s. So formt)oUenbet aud^ feine überfe^ungen

finb unb fo farbenpräd^tig gar mand^e Sd^ilberung ber

r>on it^m nur in ber pi^antafie erfd^auten IDüfte, fo befielet

feine eigentlid^e gefd^id^tlid^e Bebeutung in feinen poli*

tifd^en (5ebid^ten, bie t»on \8^^ an bis in i>en 2lnfang

ber fünf5iger 3al^re erfd^ienen. ^reiligratl^, ber ein3ige

Kaufmann unter ben l^ier ermäl^nten Did^tern unb Sd^rift*

ftellern, mu^te 3aljr3elinte lang in ber Derbannung leben,

aber er gel^ört 3U t>enen, bie fid^ rafd? mit ben neu ge*

fd^affenen guftänben ber fed|3iger 3^^^^ ausföf^nten unb

fid^ unter bie Derfünber beutfd^er €in(^eit im 3^^^^ 1870

fdjaarten, ^reiligratl^ ift ein Herolutionär. €r begnügt

fid^ nid^t, wie bie früt^er ermäl^nten politifd^en Did^ter,

mit fleinen Kämpfen gegen §enfur unb poli3ei, fonbern

Ijat bie großen Derl^ältniffe im 2luge. ^ranfreid^, bas

^reii^eitslanb, erfd^eint it^m weniger als 3U fürd^tenber

^einb, benn Huglanb. €r ujenbet nid^t blos gelegentlid^

feine 'Bilde ben €Ienben unb ^ungernben 3U, fonbern tritt

begeiftert für bas Proletariat ein, er oerl^errlid^t alle €r»=

eigniffe t»on ben inär3tagen in Berlin bis 3U ben Kämpfen
in tDien unb Baben, aber er wei^ andi neben fold^en (5e«

bid^ten, bie nur ein3elne €reigniffe barfteUen, bem alU

gemeinen Kampf für ^reii^eit unb Hed^t begeifterte IDorte

3U leil^en unb in unoergänglid^en Perfen bie färben
fd^u>ar3«rot:»golb 3U pretfen, bie ben frül^eren (5efd|Ied^tern

als Symbol beutfd^er €inl^ett unb ^reil^eit erfd^ienen.
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„Das mal ber Did^tung tft ein Kainsftempel", fo

fprad^ ^reiligratt^ ](836 beim (Eobe (ßrabbes, bes unglütf-

lid^en beutfcf^en Dramatifers, ber nadi Pollenbung einer

2(n3at^I fraftftro^enber, genialer tDerfe am S^runfe elenb

3u (5runbe ging» (5rabbe kat üerfud^t, in einem fül^n ange*

legten Drama Don 3uan unb ^au[t, bie bebeutenbften

bid^terifd^en (5eftalten ber größten Did^ter feiner §eit 3U

Dereinigen, 3n feinem poetifd^en Ct^arafter ftimmte

(5rabbe mit (5oett^e n)enig überein, bagegen jeigte er in

feinem lDeItfd^mer3, in feiner leibenfd^aftlid^en Einlage, in

feinem tragifd^en iebenslofe mit bem I)id|ter bes „Von
3uan'' mand^e 2if^nlid?feit, unb mit Hed^t tft bas ^reilig-

ratl^fd^e IDort frü(^3eitig aud^ auf biefen an^exvanbi morben,
IDenn irgenb jemanb, fo l^at Byron, ber felbft ein Hlyfte»

rium „Kain" cerfafete, unter bem Kainsflud^ bes Did^ters

unb (5enies 3U leiben gel^abt. 1)

Das leibenfd^aftlid^e tEemperament, ber furd^tlofe,

tro^ige, ejcentrifd^e Ct^arafter bes Did^ters fünben fid? fd^on

in feinen näd^ften Dorfal^ren an. Bei u)enigen tTIenfd^en

treten bie ererbten Einlagen unb €eibenfd^aften fo ftar!

l^eroor, bei rpenigen finb fie fo maggebenb für bie (5eftal*

tung bes Lebenslaufs geu?efen, n>ie bei Byron,

*) (Eine ausfütjrltd?e, biograpljifd?sIitcrartfd?e parallele 3n)tfd?en Byron
unb (Srabbe l^at fär3lid? ITIonfreb (Eimer im ifeuiUeton ber „(franffurter

Leitung" com ^5. 3a«war ^903 9C309en.
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Sein (Brofeonfel, ber fünfte Sorb Byron unb btref-

te Porgänger bes Did^ters in ber peerstpürbe, l^atte feinen

Petter Cl^amortt^ unter fel^r bebenfUd^en Umftänben im
Duell erftod^en. ^lusgefto^en aus ber menfd^Ud^en (5efell=

fd^aft, gefürd^tet Don ben Bauern, gemieben Don ben <ßuts=

nad^barn, fül^rtc er auf Heu?fteab ein öbes, freublofes Da=

fein unb xpagte fid^ nur mit frembem Hamen unter bie

irtenfd^en. 3n feinem Bruber 3ot^n Byron, bem (Sro^*

rater bes Did^ters, treten met^r bie guten ^amilieneigen*

fd^aften 3U Qlage. €r voax 2lbmtral unb 3etd]nete fid^ aus

burd] ItXut unb 21benteuerluft, beibes (Eigenfd^aften, bie in

feinem (£n!el u)ieber!et^ren.

Sein ältefter Sol^n, £?auptmann 3ot^n Byron, bes

Did^ters Dater, t^atte alle fd^led^ten Seiten bes ^amilien='

<^arafter5 geerbt. Seine fd)öne männlid^e (£rfd^einung

3U)ar unb fein etnnel^menbes tDefen mad^ten il^n 3um
Ciebling ber grauen, aber fein müftcr Cebenstoanbel 50g

il^m bie allgemeine ITligad^tung 3U, fo ba^ fid^ ber eig*

ne Dater üon il^m los fagte. Sein ffanbalöfes ^ehen er*

reid^te ben ^öl^epunft mit ber €ntfül^rung ber Iltar*

quife Carmartl^en, bie er nadi ber Sd^eibung oon il^rem

irtann aud^ l^eiratete. Ziadi bem frül^3eitigen 2!obe biefer

feiner erften (5attin, mit ber er fe^r unglü(flid? lebte,

üermäl^lte er fid^ J786 mit einer xexdben fd^ottifd^en

€rbin, IRig (Eatl^erine (Borbon pon (Sigl^t, aus

einer alten ^amilie, bie mit bem Königsl^aufe ber

Stuarts Deru)anbt xvav. €r l^atte fie nur il^res Selbes

tpegen gel^eiratet. Sd^on anbertl^alb 3^^^ '^^^1 ^^^ ^od^*

3eit l^atte er il^r gan3es Dermögen Don 25—24 000 pfunb
Sterling (einer l^alben ITtillion XRarf) bis auf 3000 pfunb
«burd^gebrad^t.

Das junge paar u>ar balb nadi ber ^od^3eit nad^

^ranfreid^ übergefiebelt, wo fie über ein 3<i^^ lebten. 3^
XDinter 1787—88 feierte ^rau Byron nadi (£nglanb ^uxM
unb gebar am 22. 3^Ttuar ](788 in Sonbon il^r erftes unb
ein3iges Kinb: unfern Did^ter. Die ^amilienrerl^ältniffe

iparen bamals fd^on fo 3errüttet, t>a^ Kits, Byron fid^ pon
il^rem (Satten trennte unb mit il^rem Kinbe in bie £?eimat

ttad^ 2lberbeen 30g — ein trauriges Dorfpiel 3U bem €l^e=

4*
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t>xama bes Did^tcrs felbft. :^auptmann Byron tptrtfd^aftete

nodi eine gettlang u>eiter; er ift fd^UefeUd^ in ^ranhreid?

geftorben. Sein Sot^n beijauptete fpäter, er liahe fid^ ben

f)als abgefd^nitten.

Die gan3en (Elternpflid^ten rut^ten je^t auf ber HXutter.

Diefe katte ßmeifellos riele gute €igenfd^aften. Sie er»

trug it^r fd^u?eres Sd^irffal mit männlid^er Raffung» 3m
(ßegenfa^ 3U bem oerfd^tpenberifd^en £eid^tftnn il^res (5atten

perftanb fie fparfam 3U ujirtfd^aften. 2luf ber anbern Seite

aber voav fie leibenfdiaftUd^, launent^aft, ol^ne alle Selbft*

bel^errfd^ung; t^altlos fd^u)anfte fie 5U)ifd^en (2rtremen be*

ftänbig t^in unb l^er: balb tobte fie in 2Xusbrüd^en ron XPut

unb 3äli3orn gegen it^r Kinb, balb f(o§ fie über oon £iebe

unb gärtlic^fcit ; balb übcrfd|üttete ftc es mit 5(^impf=

reben, balb erfticfte fie es in £iebfofungen. Übrigens roat

aud? fie erblid^ belaftet, 3l^r Dater, fonft ein tüd^tiger

unb liebensu)ürbiger IRann, mar fd^mermütig unb nal^m

fid^ im 2Ilter r>on !aum 40 3at^ren bas 'Eeben. (Ein anbe^

rer naiver Permanbter von il^r mad^te einen Dergiftungs*

Derfud?.

Das ejcentrifd^e Temperament feiner (Eltern unb
Dorfal^ren, il^re guten unb fd^led^ten Cliarafter3üge traten

bei (ßeorge (Borbon Byron in gel^äuftem IHafee 3U 2^age.

(Er l^atte ben tapfern, fül^nen, l^od^l^er3igen, aber aud^ ej*

centrifd^ milben Sinn feiner üäterlid^en ilt^nen, gepaart

mit bem Stol3, ber leibenfd^aftlid^en 2^et3barfeit, £aunen*

l^aftigfeit unb bem ITlangel an Selbftbel^errfdjung ber

IRutter. 3^ förperlid^er ^infid^t l^atte er com Pater ben

üielbemunberten fd^önen l^opf , non ber Itlutter bie ZIeigung

3ur Beleibtf^eit geerbt, bie il^m fpäter fo üiel 3U fd^affen

mad^te.

Der "Knabe war mit einem förperlid^en (Sebred^en

auf bie IDelt gefommen: fein red^ter ^ug wax am Knöd^el

Derbilbet ober nerfümmert, xoas einelebenslänglid^e Sd^mäd^e

unb Cal^ml^eit bcs rechten Beins rom Knie abmärts 3ur

^olge l^atte. Diefes Übel mar für ben Did^tereine (25uelle

pieler förperlid^er Sd^mer3en, cor allem aber eine Urfad^e

lebenslänglid^er Perbitterung. IDäl^renb IDalter Scott,

ber ein äl^nlid^es €eiben Ijatte, fid^ baburd^ in feiner (5e«
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mütsruf^e ntcf^t becinfluffen lie^, voax Byron äugerft em*

pfinblid^ für jebe 2tnfpielung auf feine fiat^mt^eit. 2lufs

tieffte aber mu§te es ben "Knahen fd^mer3en unb perbittern,

iDenn feine eigne ItTutter it^n — was met^r als einmal ge-

fcf)al? — einen „lal^men Balg" nannte. €r l?at Mefe trüben

Kinbl^eitserinnerungen fpäter in ber €ingangsf3ene öes

,,llmgeftalteten UTiggeftalteten" ergreifend 3um 2lusbru(!

gebrad^t.

Hlit fünf 3al^ren fd^on u)urbe ber 'Knabe 3ur Sd^ule

gefd^irft, mit fed^s 3al^ren fam er in bie £ateinanftalt 3U

^berbeen; aber ebcnfo wk IPalter Scott l^at er fxd} auf

ber Sd^ulbanf nie ausge3eid^net. 2Iu^erl^alb ber Sd^ule,

ipo er feinem (ßefd^mad nad^l^ängen fonnte, l^at er jeboc^

ftets eine rege geiftige Cätigfeit entfaltet. ^rüli3eitig

lernte er bie Bibel lefen unb fd^ä^en, namentlid^ bas 2llte

Ceftament, für t)a§> er fein iebenlang eine befonbere Dor*

liebe liegte. Die „^ebräifd^en IRelobien" unb bas Drama
„Kain" finb poetifd^e ^rüd^te biefer Beu>unberung. Unb
neben bem 2llten Ceftament mit feinen farbenpräd^tigen

Sd^ilberungen ber orientalifd^en Dölfer unb Sitten 3ogen

it^n namentlid^ Heifebefd^reibungen aus bem IlTorgenlanb,

türfifd^e (Sefd^id^ten, arabifd^e ITtärd^en an, öon benen er

riele fd^on cor feinem 3el^nten 3al^r gelefen l^atte. So
finben iDir jene ausgefprod^ene Dorliebe für ben 0rient,

bie für feine fpäteren Reifen, bie iofalifierung feiner

Did^tungen, ja für bie (Beftaltung feines gan3en Gebens*

laufs fo ausfd^laggebenb rourbe, fd^on in feiner Kinbl^eit

in rollfter Entfaltung. Die £eftüre jener Büdner trug,

tr>ie er felbft fagt, nid^t menig ba5U bei, feinen Did^tungen,

wie „Cl^ilbe ^arolb" I. IL, bem „^iaour", ber „Braut

üon Tibybos", „Belagerung non Korintl^" unb ben anbexn

fleinen Perser3ä{^lungen, ferner bem „Sarbanapar unb

„Don 3uan" jenes orientalifd^e Kolorit 3U geben, bas für

alle fo d^arafteriftifd^ ift.

Die €ntu)itflung feines Cl^arafters 001130g ftd^ in*

3U)ifd^en fo, u?ie man es l^ätte oorausfagen fönnen. Den
guten €igenfd?aften, bie in bem Knaben fd^lummerten,

u)urbe es bei ber oerfel^lten €r3iel^ung fd^mer, fid^ frei

unb freubig 3U entfalten; bie fd^limmen Einlagen wnxben
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bmdi öie fd^Ied^te Leitung nodi gefördert. €r tpar furd^t*

los, freimütig, gefeilig, Uebesbebürftig, formte aber andt

bosl^aft nnb rad^füd^tig tperben.

3m 3atire jt798 ftarb ber (ßrogonfel, unbbamitging
bxe peersipürbe auf ben \o jäl^rigen linahen übet, 3m
^erbft besfelben Z^k^^^ ^ielt UTrs. Byron mit il^rem Sokn
xiixen €in3ug in Iletpfteab ilbbey, einem alten Klofter, bas

5ur Hcformations5eit fdfulariftert unö pon ^einrtd^ VIII.

t>en Byrons als Stammfi^ gefd^enft u?ar. Sie fanb bas

(5ut oeröbet üor, unb ba fie meber bas (Selb nod^ bte £uft

l^atte, es felbft 3U ben)irtfd^aften, fo Derpad^tete fie es unb

30g nadi bem henadihaxien Zlottingl^am.

3n biefer geit mar es, wo Byron fid^ 3um erften

trtal in ber Kunft bes Perfemad^ens cerfud^te. Seine

Htutter oerfel^rte t)iel mit einer älteren Dame ber Um*
gegenb, bie allerl^anb t>erfd^robene 2lnfid^ten unb n)iber*

iDärtige UTanieren l^atte. Sie glaubte u. a., t>a% bie

Seele nadi bem ^obe in ben ItXonb flöge. Der junge By*
ron mod^te bie perfon nid^t leiben unb cerljölinte fie in

ben bosl^aften Derfen:

Bei Ztotttngl^Qm lebt ju Scbmanenjiebt

(Eine alte Sd^adfitl, Derräcft unb oerbret^t;

V Unb ftirbt fie, was t|offentIid? balb paffiert,

So glaubt fie, ba% fte nod? bem Hlonb fpasiert.

Die Derfe finb gewig nod^ red^t fnabenl^aft, aber in il^rer

pietätlofen, faft frirolen Bosl^eit laffen fie bod^ fd^on ben

fünftigen Derfaffer bes „Don 2^^^'' al^nen.

2Iur fur3e §eit n>eilte ber Unabe in Ilottingl^am;

]r799 xDmbe er einem 3^^^^^^^ l^ Vnlvoidi, einer füb*

lid^en Porftabt Bonbons, überliefen, voo er bie näd^ften

3U)ei 3^^^^^ blieb. Seine IHutter folgte il^m balb nadi

€onbon. 3^ feinem üier3el^nten 3^^^ ujurbe bann By*
ron nadi ^axxovo gefd^itft, einer ber berüt^mteften jener

großen cnglifd^en public schools, bie ftd) etwa mit unfern

^ürftenfd^ulen 3U (Srimma, ITleigen, Sd^ulpforta 2c. oer*

gleid^en laffen. :^ier brad^te er bie näd^ften üier 3^^!^^

(1 801—05) bis 3u feinem €intritt in bie Unioerfität 3U.

Die Crennung von IHutter unb Sol^n u?ar für beibe

Steile gleid^ fegensreid^, benn xkx Derl^ältnis n>ar allmälj*
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Ixdl ein fo unleiblid^es getoorben, bafe es ju ben f^efttg*

ften S3enen, ja 3U tätltd^en 2Ingrtf{en ber IHutter auf ben

eignen So^n fam. Die fleine, korpulente Dame mit bem
u)arfeligen <5ange mürbe in it^ren IDutausbrüd^en bem
I^eranujad^fenben Knaben allmäl^lid^ ein (5egenftanb ber

£äcf^erlid^feit. 3^^^^^ Coben begegnete er mit fpöttifd^er

3ronie, was fie nur nodi mel^r in 2Iufregung perfekte,

Sie Jagte im §immer f^inter il^m l^er, um il^n 3U fd^lagen,

unb njenn fie t>en hek^nben Knaben tro^ feiner iat^ml^eit

nid^t eru)ifdien fonnte, fo tDarf fie fd^lieglid^ in t^öd^fter

IDut mit gangen unb Sd^ürl^afen nad^ i^m- Sold^e

53enen famen öfters ror, Sie finb von Disraeli, bem
fpäteren £orb Beaconsfielb, in feinem ^oman ^Denetia''

0837) mit naturujalirer 2Infd^aulid^feit unb feiner pfyd^o*

logifd^er Darftellungsgabe gefd^ilbert uporben«

2. Hours of Idleness unb English Bards and Scotch

Reviewers.

3m 0!tober ][805 be3og Byron bie Untüerfität

Cambribge, wo er in bas altberül^mte Crinity College

eintrat. Seine Stubienjal^re waren für tl^n feine erfreu*

lid^e §eit; er l|at ftd^ in Cambribge nie l^eimtfd^ gefül^lt,

ja er l^agte es gerabe3u, obu^ol^l er unter t)en Kommili*
tonen eine 2^eil^e üon ^reunben gemann. Die flaffifd^en

Sprad^en unb bie Iltatl^ematif, bie in Cambribge alles

bel^errfd^en, ujaren il^m 3UU)iber; ber gan3e Betrieb bes

afabemifd^en Stubiums fagte il^m nid^t 3U, unb mel^r als

einmal l^at er in IDorten unb ^aten, in poefie unb profa

feiner 2lbneigung gegen bie Unioerfität fd^arfen 2lusbrutf

uerliel^en.

So oft er fonnte, entfernte er fid^ von Cambribge.

Ilamentlid^ bie leid^tfertigen Vergnügungen ber E^aupt«

ftabt übten eine bebenfltd^e 2ln3ieliungsfraft auf tl^n aus.

(2in gan3es 2<^k^ (Sommer ](806 bis 2^^^ ISO"?) ^i^It er

fid^ in SonÜiwell, einem fleinen Kurort in ber Zläl^e r>on

Hottingl^am unö Hcujftcab, auf, n?o feine ITtuttcr feit ](80^

anfäffig u?ar. f^ier fpielten bie Byrons eine bebeutenbe

gefellfd^aftlid^e ilolle, was bem jungen €orb 3U)eifellos

bel^agte; l^ier fanb er ror allem bei gleid^gefinnten v5^eun«
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öen andf Dcrftänbnts unb Anregung für feinen nun immer

ftärfer t^eroorbred^cnben pocttfd^en Sd^affcnsbrang.

Sd^on tpäl^renb ber Sd^ul3ett 3U ^arrotp l^atte er

eine ^eit^e x>on (Sebtd^ten oerfa^t; in Soutl^rpell fc^eint

er feinen poetifd^en Beruf 3uerft flar erfannt 3U i^aben;

t^ier liat er andi im 3uni ](807 feine erfte Sammlung x>on

Vxdltnnqen unter bem Citel „Stunben bes IRügiggangs"

(Hours of Idleness) 6er Öffentlid^feit übergeben.

€in beträd^tlid^er Ceil biefer 3ugenbbid^tungen finb

überfe^ungen aus gried^ifd^en unb lateinifd^en Klaffifern,

ol^ne großen XDert. Unter ben felbftänbigen Sd^öpfungen

nel^men ^emtnis3en3en aus ber 5d^ul3eit 3U ^arrotp,

^reunbfd^afts* unb £iebesgebid^te, einen breiten Kaum
ein. Die Did^tungen atmen balb einen leid^tfertigen,

lebens luftigen, anafreontifd^en, balb einen fd^tpermütig

peffimiftifd^en ^on. 2Iud^ ber SatirÜer fünbigt fid^ fd^on

an, Dor allem in bem ^ebid^t „<5xanta", woxxn Cam*
bribge mit allem, u?as barin ift, unbarml?e4:3i'T gegeigelt

rpirb.

Durd^ groge (Originalität 3eid^nen fid^ bie „Stunben

bes IHügiggangs" nod^ nid^t aus, ^rembe (Einflüffe finb

überall beutlid^ 3U ernennen unb teilmeife com 2lutor felbft

angebeutet. 3n ien Did^tungen, u^eld^e Ijeitern, forglofen

Lebensgenuß prebigen, ift Q^l^omas IHoore, ber englifd^e

2lnafreon, bes jungen Did^ters XReifter unb Dorbilb. Sel^r

fräftig mad^t fid^ banehen bie empfinbfame Stimmung
von UTacpl^erfons 0ffian geltenb, beffen fd^u)ermütige

Sd^märmereien ber leibenfd^aftlid^en, n)eltfd^mer3lid^en

Zlatur Byrons fo red^t kongenial uparen. 2lud^ bie (£in*

tDirfung popes, ben Byron ftets augerorbentlid^ Derel^rt

liai, ift fd^on in ben 3ugenbbid?tungen nid^t 3U nerfennen,

Sie mad^t fid^ namentlid^ in ben fatirifd^en Stütfen be*

merfbar, tritt aber andj in bem Prayer of Nature l^erpor,

bas bes Did^ters bamalige IDeltanfd^auung upiberfpiegelt.

3n formeller Be3ieliung rpeift bas t^ämfige Porfommen bes

Ijeroifd^en Reimpaars auf pope l^in.

3nt ^erbft ](807 feierte Byron nadt Cambribge 3U*

rü(f, aber lange t^ielt es il^n xvxebex nidit bort. 3^^ii<i^

1(808 feigen u?ir il^n in £onbon, unb l^ier fam il^m am
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27. ^ebruar ksos jene Hummer ber „(Hbtnburgt? Heoietp"

3U (ßefid^t, in tpeld^er Brougl^am bte ,,Stunben besHTü^ig*

gangs" einer üernid^tenben Kritif unter3og.

„Die poefie bes jungen £orbs", t^eigt es barin, „ge=

t^ört 3U ber Klaffe, bie rpeber (5ötter nodi ItXenfd^en er»

tragen fönnen .... 2lls UTilberungsgrunb füt^rt ber

eble Derfaffer befonbers angelegentUd^ feine ItTinberjäl^rig»

feit an." (Byron l^atte fid? auf bem G^itelblatt „ein ifXin*

berjäl^riger" genannt.) „IDir lefen es auf bem Titelblatt

unb fogar auf bem ^ü(fen bes ISanbes. €s u)irb in ber

Dorrebe mit großem Had^brucf l^ernorgel^oben; unb bie

(5ebid)te finb, in €rgän3ung biefer allgemeinen Eingabe,

mit befonbern Daten cerfel^en, bie bas 2llter axK^eben, in

ujeld^em jebes ein3elne gefd^rieben u?urbe .... lUög*

lid^eru)eife voül ber Did^ter fagen: Set^t, wie ein IRin=

berjäl^riger fd^reiben fannl Dies (5ebid^t ift tpirflid^ bas

IDerf eines jungen Itlenfd^en von ad^t3el^n 3al?renl jenes

t>as eines Sed^3el^njäl^rigen! 2lber adil xvxv fennen alle

bie (5ebid^te, bie Cotpley mit 3el^n, pope mit 3tDÖlf

3al^ren fd^rieben; unb tpeit entfernt, uns irgenbroie bar*

über 3U u)unbern, t)a^ ein junger IHann 3U)ifd^en feinem

2lbgang t>on ber Sd^ule unb feinem 2lbgang t»on ber Uni*

üerfität red^t armfelige Derfe gefd^rieben l^at, glauben mir

r»ielmel^r, ba^ bies 3U ben allergemöl^nlid^ften Dorfomm*

niffen gel^ört, ba% unter 3el^n englifd^en Stubenten nennen

bas (Bleid^e paffiert, unb ba^ ber 3el^nte beffere Derfe

mad^t als £orb Byron."

Unb bann gibt ber Kritifer Byron ben Hat, bie

poefie an ben ITagel 3U l^ängen unb feine beträd^tlid^en

Calente unb bie großen Dorteile feiner gefellfd^aftlid^en

Stellung auf beffere XDeife aus3unu^en. — So urteilte ein

fpäter fel^r bebeutenber Staatsmann über bas €rftlings*

iDerf bes fpäter größten englifd^en Did^ters feiner §eitl

2lber feien mir geredet! IDenn mir Byrons 3ugenb*

bid^tungen l^eute objeftir prüfen, fo muffen mir geftel^en,

ba^ mirflid^ Bebeutenbes nid^t barunter ift. Sie liahen

nur ein mefentlid^ biograpt^ifd^es Jntereffe für uns, in*

fofern fie uns 3eigen, auf meld^em tDege Byron jener

meltbemegenbe Did^ter gemorben ift, ber menige 3al^re
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nadiliev bie 2lugen gan3 (Europas auf fid^ Icnfte. 2luf

ber anbern Seite aber finb 6ie (5ebxd^te bod^ fidler nid^t

fo minberrpertig, t>a^ fie jenes Perbammungsurtetl ber

^(Ebinburgf^ 'Bemexo" rerbient l^ätten. €s finb Stüde ba*

rin, bie 3U)etfenos gute Bjoffnungen für bie §u!unft bes

Jungen Pid^ters ermetften.

Die IDirfung ber Kritif auf Byron war eine genial*

tige« Don Der3rDeifIung u?ar feine ^ebe, aber er ruar in

tieffter Seele empört über bie il^m angetane Sd^mäl^ung;

fein gan3er VilanneS'' unb Did^terftol3 bäumte fid^ auf, unb
er wax t>om erften 2lugenbli(! an entfd^Ioffen, blutige

'^adie 3U net^men; aber erft nad^bem er feiner IDut in

Heimen £uft gemad^t, fül^lte er fid^ ettDas erleid^tert.

Sd^on im t»orl|ergelienben ^erbft ]i807 Ijatte er eine Satire

British Bards begonnen, tporin er nadtf 6em ITtufter pon Pope
in feiner Dunciad bie trögen bes britifd^en Parnaffes 5U Der=

l^öl^nen beabfid^tigte. Diefelbe mu§te je^t auf feine Kri*

tifer ausgebet^nt n^erben: fo entftanb, cielfad^ überar*

beitel unb umgeformt, feine Satire English Bards and Scotch

Reviewers, an ber er ein rolles 3al?r gearbeitet I?at. (£r

wn^te, wie Diel für il^n non bem €rfoIg berfelben abl^ing,

unb lieg fid^ besf^alb §eit, €in forgfältiges Stubium
popes fd^ien iljm bie befte Porbereitung für feine 2|uf*

gäbe.

Ilad^bem er im Sommer jsos mit bem Citel bes

in. 21. Don Cambribge 2Ibfd^ieb genommen, fd^Iug er im
fjerbft feinen XDot^nfi^ 3U Zleojfteab 2lbbey auf. XTConate*

lang lebte er l^ier DöIIig einfam, nur fein Stubienfreunb

£?ob{^oufe leiftete il^m 3eitmeilig (Sefellfd^aft. Die 2lusar*

beitung feiner Satire wirb bamals feine ^auptbefd^äftigung

gemefen fein. 3nt 3<i^iiö^ ^809 ging er nadi £onbon, um
bie Drudlegung 3U nhexwadien. 2tm 22. 3^1^11^^ I809
n)urbe er münbig. 2lm |3. irtär3 nal^m er 3um erften VTial

feinen Si^ im 0bert^aus ein. Drei ^age barauf, am
j[6. inär3 J809, erfd^ien bie Satire, anonym.

Sie fd^Iug wie eine Bombe ein. Das 2tuffel^en, bas

fie mad^te, wax ungetreuer. Die erfte 2luflage Don jooo

€jemplaren wax in ujenigen IHonaten pergriffen, nnb in

turnen gn^ifd^enräumen mußten brei weiiexe folgen, pon
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benen Me 3rDctte um ca. 400 üerfc üermet^rt tpar. Seit

bet §e\t Don Popes „Dummfopfiaöc" mar fo cttoas nic^t

mekx bagcipefcn. Dtcfer junge Did^ter t^atte bie aner*

fannteftcn (Srögen bes bamaligen literarifdien (Englanbs

mit gan3 wenigen 2Iusnal^men erbarmungslos bem öffent*

Heften (Beladeter preisgegeben, unt> bas tpar mit einer

Sd^ärfe unb einer ieibenfd^aft gefd^et^en, gegen bie felbft

bie bosl^aften unb fpi^igen Eingriffe popes nur Zlabelftid^e

xvaxen. "Die fd^ottifd^en Kritifer t^atten geglaubt, es mit

einem minorennen 5d|u?äd^ling 3U tun 5U ):iahen, bem
man mit einer oernid^tenben Jlejenfion t)e\\ Hlunb für

immer [topfen fönne. Unter il^ren ^'dnt>en war aus bem
UTinberjäf^rigen ein Qlitan getporben, ber fie felbft mit

Keulenfdalägen 3U Boben fd^Iug. Die 2tusfäUe gegen 3ef*

frey, ben Herausgeber ber „(Ebinburgl^ Heüieu)", get^ören

3U bem Sd^ärfften unb Kräftigften, was Byron je ge*

fd^riebcn 1:}at, unb niemanb fonnte fie il]m ücrübcin, ba er

l^icr pro domo fämpfte.

2lnbers mar es freilid^ mit ben 2tusfäUen gegen bie

britifd)en Did^ter. :Hier mar er ber 2lngreifer, ber un^-

motivierte 2lngreifer, unb l^ier f^at er cielfad^ meit übers

giel f^inausgefd^offen. gmar t^at er 3meifelIos mand^e un*

bebeutenbe 2lugenblidsgrö§e mit 'Redii an ben cerbienten

pranger geftellt, aber anberfeits griff er bod^ aud^ £eute

iDie Scott, tttoore,tDorbsu)ortt^, Coleribge an,bie eineberar*

tige Bct^anblung nid^t perbient l^atten. Byron i^at fpäter

t)tele biefer angeredeten Eingriffe bitter bereut, unb mand^e

ber Derfpotteten, mie Scott unb ITtoore, finb nad^mals

feine beften ^reunbe gemorben.

(Einftipeilen Ijatte er feine IRadie, Seine Satire tuar

in aller ^'dnbe, fein 2Iame in aller Iltunb. Die Kritif

fpenbete it^m ungeteilten Beifall. Die eingegriffenen rül^rten

fid| nid^t; fie fül^lten, ba^ fie biefem (5egner an (Seift unb
(Srobl^eit nid^t gemad^fen feien. So fonnte benn Byron nun
rul^ig an bie ^lusfül^rung feiner langgel^egten Orientalin

fd^en ^eifepläne gelten.

2lm \6. 2^^^ ](809 rier liefe er mit feinem Jreunbe

£?obleoufe, ber il^n auf ber 2leife begleiten follte, £onbon,

oljne fid^ Don feiner IHutter unb Sd^mefter oerabfd^iebet
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3U IfaWn. (£r fül^Ite ftcf; frcunölos, pereinfamt in 6er

IPelt nnb freute fid^, enbltrf^ qan^ frei ron allen ^effeln

ins It^ehen l^inaus(türmen 3U tonnen. „Die IDelt liegt qan^

vov mir", fd^retbt er üon ^almoutt^ an feine tlTutter, „un^

\dl rerlaffe (Englanb otjne Bebauern unb ot^ne IDunfd^,

etwas barin tpieberjufel^en, ausgenommen Vidi unb
Deinen gegenujärtigen IDot^nft^" (Ileujfteab).

2tm 2. 3uli K809 lid^tete bas Sd^iff in ^almoutt^

bie 2ln!er 3ur ^at^rt nadi üffabon» 2lls bas (Seftabe ^en

Bliden ber Heifenben allmät^Iid^ entflol?, fcf^rieb Byron
jenen t^errlicf^en 2tbfd^teb an €nglanb, ben er bem ,,Cliilbe

fjarolb" einverleibt l^at:

2Ibe, abel ber ^cimat Saum
Derftnft in blauer ^flut;

Der Zlad?tn)inb feufst, auf lPogenfd?aum

Krcifd^t milbe Vfiowenhxnt.

Der fitetjnben Sonne folgen mir,

Die fern im IDeften lad^t:

(Ein lebcrootjl nod? iljr unb bir,

^eimat! — gute Had?t!

UTit bir, mein Sd^iffletn, roill id^ sietjn

Durdj ^lut unb Sturmgebraus;

Was fümmert's mid?, moljin »ir flietjn,

iJIictjn »ir nur nic^t nad? ^aus!
Sei mir gegrüßt, bu blaue See!

Unb wenn bie (fat|rt üoUbradjt,

lOiüFommen, JDüft' unb Bergesfd?nee l

(D Qeimatl — gute tlad?tl

(rtad? (Silbemeifier.)

Unb bamit ful^r er l^inaus, ber ladienben gufunft ent«

gegen, bem fonnigen Süben, bem märd^enumflo ffenen

irtorgenlanbe 3U.

3. XDanberjal^re. „Cl?il6e ^arolb".

2lls Byron am 6. 3uli I809 in £iffabon lanbete,

fanb er bie englifd^e flotte auf bem Qlajo oor 2lnfer

liegen. €s xvax bie geit bes fpanifd^en ^rett^eitsfampfes

(J808— H), tt>o bem Porbringen bes forpfd^en (Eroberers

mit englifd^er ^ilfe jum erften IHal £?alt geboten u)urbe.

Das 3^^^^^ff^ ^^^ €nglänber tpar bamals fet^r intenfio
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auf biefe Kämpfe auf ber f^albtnfel gerid^tet, bereu 2Ius*

^anq von roettretd^euber Bebeutung für bie europäifd^e

£age werben fonnte. Byron fam alfo gerabe 3ur redeten

§ett, er fonnte ein Stürf XDeltgefd^id^te fid^ unter feinen

Zlugen abfpielen feigen. €r t^at bie (£reigniffe mit lebl^af*

ter deilnal^me oerfolgt; fie bilben t>en bebeutungsüollen

f^intergrunb bes erften (Sefanges feines ,,Ct^iIbe fjarolb''.

Vodi ift er nie im £ager unb auf bem Kriegsfd^aupla^

felbft gemefen.

Tcadt 3ef^ntägigem 2lufentt^alt in üffabon ritt er mit

^obt^oufe burd^ Portugal unb Sübujeft*Spanien nadi 5e^

oilla. Die l^errlid^en Baubenfmäler, bie ^aklxeidien ro*

mantifd^en Erinnerungen ber alten Htaurenftabt liegen

il^n falt, er l^atte nur Sinn für bie bunfeln 2tugen ber

fpanifd^en grauen. IDäl^renb il^res breitägigen 2lufent*

i^alts in Sevilla waren bie Heifenben bei ^voex unt»er*

l^eirateten Damen ber befjeren (Sefellfd^aft einquartiert.

Die ältere Don i(?nen, eine fcf^öne füblänöifc^e (£rfd?etnung,

bie mit einem fpanifd^en 0ffi3ier üerlobt voax, oerliebte

fid^ in ben englifd^en £orb unb xvnxbe nadi unfern norb*

europäifd^en Begriffen balb mel^r als jutraulid^, „3^
finbe, ba^ gurüdl^altung nid^t bie €igenfd^aft ber fpani*

fd^en Sd|önen ift", fd^reibt Byron an feine ItXutter. „Die

ältefte eierte Deinen unrDÜrbigen Sol^n mit il^rer gan3 be*

fonbern Zuneigung, fügte il^n beim 2lbfd^ieb mit groger

§ärtlid^feit (id^ voat übrigens nur brei Sage ba), fd^nitt

il^m eine iotfe feines £Jaares ah unb fd^enfte if^m bafür
eine Don it^ren eignen, ungefäl^r brei ^ug lang, bie id^

anbei fd^irfe unb Did^ bis 3U meiner Hüiffel^r auf3ube*

maleren bitte," — IDer benft babei nid^t an ben erften

(Sefang bes „Don 3uan", beffen Keime offenbar in fold^en

unb äl^nlid^en €rlebniffen ujäl^renb ber fpanifd^en Keife

3U fud^en finb,

Xladi längerem 2lufentl^alt in (5ibraltar ging bie

^al^rt UJeiter bem 0rient 3U, 2lm x, September lanbete

man in Htalta, £^ier, wo oor grauen Reiten ber feiige

©byffeus ujonnige Htonate bei ber Zlympl^e Kalypfo oer*

lebte, fanb Byron eine moberne Kalypfo in XUrs. Spencer

Smitl^, ber Cod^ter bes öfterreid^ifd^en (5efanbten Herbert in



62 3<>t{annes ^oops

Konftantinopcl unb (Sattin bes britifd^en (Sefanbtcn am
Stuttgarter £^of, einer 25jät^rigen ^rau von bc3aubernber

Sd^önt^eit unb ausge3eic^neter Bilbung, bie bcs Dichters

^crs rpät^rcnb feines 2(ufentl?alt5 auf ber 3"f^^ poüftänbig

in ^effeln fci^Iug unb feiner ^arfe einige fd^öne One entlocfte.

2tm 19. September rourbe bie tDeiterreife nad\

(5ried^enlanb angetreten, unb je^t folgte ber für Byron
intereffantefte Ceil feiner pilgerfat^rt, bie Heife burd^ 211-

banien unb IHittelgried^enlanb, bie in ber ^tubienj bei

^em genialen, tyrannifd^en (Bemaltl^aber Don (£pirus unb

Cl^effalien, 2tli pafc^a, in beffcn ilefi6en5 Cepeleni il^ren

:8^ö(^epun!t fanb. J^ier in ber u)ilben (5ebirgsromantif

2llbaniens, fern Don bem (Betriebe europäifd^er (Eioili*

fation, unter einem uru>üd^figen, fernigen Pol! füf^lte

ber Did^ter fid? glüdlid^; t^ier (in 3anina) l^at er am
3|. (Dftobev 1809 ^^^ ex\ien (5efang feines „(£{?ilbe £^a-

rolb" begonnen.

über bie flaffifd^en Stätten XRittelgried^enlanbs,

^en parnag, bie Huinen üon Delpf^i, bas Sdjlad^tfelb

von Ct^äronea unb ^i:iehen, ging es fobann nadi

2ttl?en, n>o bie ^^eifenben am erften tDeil^nad^tstage ein*

trafen. Die näd^ften tltonate ujaren 21usflügen in bie

Umgebung gemibmet. Byron fd^märmte in ben €rinne*

rungen an bie großen ^eroen bes gried^ifd^en 2(Itertums

unb il^re Caten, beren Spuren il^m überall entgegen*

traten, ^ür bie Denfmäler nnb Kunftfd^ä^e l^atte er

n)enig Derftänbnis; fie erujeöten nur mel^mütige poetifd^e

<5efüi?Ie in ikm, inbem fie il^n an bie Dergänglid^feit

^er Blenfd^en unb il^rer Sd^öpfungen erinnerten. 3m
18. 2lbfa4 ber ^Belagerung pon Korintl^" t^at er biefen

<5ebanUn fräftigen 2(usbru(f Derliet^en, unb in einer

fpäter geftrid^enen Stelle bes erften €ntrpurfs fd^üttet er

3ugleid^ bie nolle Sd^ale feines Spottes über bas ard^äo*

logifd^e unb äftl^etifd^e (5efd^n)ät5 aus:

Monuments that the Coming age

Leaves to the spoil of the seasons' rage —
Till Ruin makes the relics scarce,

Then Learning acts her solemn farce,

And, roaming through the marble waste,

Prates of beauty, art, and taste.
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IHit bxefer Dcrad^tung ber 2Ird^äologie unb Kunft

I^ängt aud^ feine fd>roffc Perurteilung bes Porget^ens

feines £anbsmanns €orb (Elgin 3ufammen, ber gerabe

bamals bie unfterblid^en Denfmäler oom partt^enon ab*

nel^men unb nadi €nglanb fd^affen lie§. (Er geißelt ben

Räuber im 3ipeiten (Sefang bes „(Z^xiöe ^arolb", unb
im „^Indi ber ITlinerDa", t>en er j(8n bei feinem 3ipeiten

2lufentl^alt in 2ltl^en fd^rieb, ftellt er (Elgin fogar mit

^eroftrat auf eine Stufe» €r freut fid^, ba^ biefer Q^em^»

pelfd^änber u)enigftens fein €nglänber fei:

<2nglanb cerlcugnet it^n unb feine Hotte:

Zltljcna, nein, bcin plünbrer mar ein 5d?ottcl

Unb in ben partl^enon meißelte er bie IDorte ein:

Quod non fecerunt Goti,

Hoc fecerunt Scoti

!

2lm 5» IRär3 Jtsjo rerlie^en bie Heifenben 2ttl^en,

um fid^ nadi Smyrna 3U begeben. :^ier u>urbe am
28. inär3 js^o ber ^weite (Sefang bes „Ct^ilbe Qarolb"

in ber erften x^affung beenbet. Von Smyrna ging es am
\ i . 2lpril tpeiter nadi KonftantinopeL Unteripegs xvnvben

bie Huinen r»on Croja befud^t unb ber ^ellespont 3U)ifd^en

Seftos unb ^Ibybos überfd^mommen, eine £eiftung, auf

bie ber Did^ter t»on bered^tigtem Stol3 erfüllt toar. 2lm
\d. lUai lanbete man in KonftantinopeL Die €rlebmffe

Byrons in ber türfifd^en IHetropolis, voie auf biefer

^eife überl^aupt, liahen fpäter mandjen Stoff für ben „Don
3uan" nnb anbere Did^tungen geliefert.

^tn H- 3uni u>urbe bie Hüdreife nadi litten an^

getreten. :£^obl^oufe feierte Don ba bireft nadi <£nglanb

l^eim, u)äl?renb Byron nod^ n>eitere 3el^n ITlonate allein

in (5ried^enlanb blieb unb Don 2ltl^en aus 3al^lreid^e 2lb*

fted^er, namentlid^ aud^ nadi Korintl^, UTorea ufu). mad^te.

(Sern I^ätte er nod? Ägypten aufgefud^t, nod^ lieber feine

^eife bis perfien unb jynbien ausgebel^nt; aber feine (5elb*

mittel maren 3U (£nbe, unb fo fal^ er fid^ 3ur Hüdfel^r

ge3U)ungen. tÜitte 3uli fe^te er lieber feinen ^u§ auf

ben l^eimifd^en Boben, in äl^nlid^er Stimmung wie bei

feiner 2lbreife: ^ol^ne Hoffnung unb faft ol^ne tDuufd^.""
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PoIIe 3U)ei 3a(jr xvax er im fonnigen Süben gcujefen —
es iparen pielletd^t bic glürfUd^ften 3atirc feines £ebens.

traurige Zlad^rid^ten empfingen i^n bei feiner 2ln*

fünft in €nglanb, Kur3e §eit nadi feiner £anbung ftarb

feine ITtutter, becor er fie nodi l^atte auffud^en fönnen.

IDenige 2:age barauf ertranf fein Uniüerfitätsfreunb IlTat-

tl^etDS im Cam. §u)ei anbere ^reunbe aus feiner

5tubien3eit u^aren !ur3 oor feiner Kürffet^r geftorben. 3n
biefe geit fallen aud^ bie l^errlid^en £ieber auf ben Cob
ber rätfell^aften ^ky^c^, beren^igur ber Did^ter abfid^tltd?

in einen get^eimniscollen Sd^leier get^üllt ^at (Es xoax,

als ob bas Sd^idfal if^m mit einem Sd^lage alles rauben

rpollte, tpas il^m auf (Erben lieb unb teuer xvax, unb
nid|t mit Unred^t flagt er am (Znbe bes 3tpeiten (5efan*

ges von „Cl^ilbe £?arolb":

^nv mid?, fo fd?cint es, cnbet (Trauer ntc

Unb raubt bas bischen (Slücf, bas flüd^ttg mir gebtclj.

TXadi all biefem Slraurigen l^atte er tpol^l einen 2ln*

fprud^ auf beffere ^age, unb fie famen,

3m tDinter jsu— 12 brutfte er langfam an ber

Did^tung, bie t>as poetifd^e (Ergebnis feiner IDanberjal^re

ujar, unb bie feinen Ttamen für alle §eiten in bie 2ln*

nalcn ber IDcltliteratur eintragen follte: Childe Ha-

rold's Pilgrimage. IDäl^rcnb bes Drucfs mad)te er nadi

feiner (5eu)ot^n^eit nod^ 3al^lreid^e Befferungen unb §u*

fa^e; fo änberte er namentlid^ ben urfprünglid^en

Hamen bes gelben Cl^ilbe Burun in Cl^ilbe ^arolb, um
nid^t mit il^m ibentifi3iert 3U werben.

2lm 27. ^ebruar ](8](2 l^ielt er feine Z^n(i^exnxebe

im Parlament, bie ein großer (Erfolg xoax, €intge Cage

barauf, 2(nfang tTIär3 ](8](2, erfd^ien „(Z^xlbe E^arolb" unb

mad^te fofort ungel^eures 2Iuffel^en. Z^ ^^^^ (Lagen tpar

bie erfte 2luflage vergriffen, binnen vier XDod^en folgte

eine 3tt>eite, unb bis 3um <lnbe bes 3<^^^s ujaren fünf

2luflagen t)er!auft. Seit bem €rfd^einen non Hobert

Burns' (5e6id)ten unb XDaller Scotts Lay of the last

Minstrel toar ein äl^nltd?es litcrarifd)es (Ereignis md}t ba-

getpefen, unb ber befannte 2tusfprud) „I awoke one morning

and found myself famous" l^attc feine rolle Bered^tigung.
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^ür bie Beurteilung ber literatl^iftorifd^en SteU
lung unb bie Kritif ber Did^tung ift fd^arf 3U fd^eiben

3rpifd^en ben beiben erften unb ben beiben legten (Sefän*

gen. Bcibe finb in if^rem btd^terifd^en tDefen ebenfofel^r

roneinanber rerfd^ieben, wie fie 3eitlid^ burd^ mel^rere

ber ereignisreid^ften 3^^^^^ ^Tt bes Did^ters Heben ge*

trennt finb. Der €rfoIg ber beiben erften (5efänge beruht

teils auf bem ji'itereffe an Byrons perfönlid^feit, teils

auf bem IPcrt ber Did^tung felbft.

Durd^ ben reru^egenen Eingriff auf alle (5rö^en bes

bamaligen Iiterarifd)cn (Englanös in bm English Bards

and Scotch Reviewers n?ar Byron als 21utor fd)on

u)eiten Kreifen befannt gen>orben. Seine l^ot^e gefell*

fd^aftlid^e Stellung nnb bie 3al^Ireid^en (ßerüd^te über

fein tolles ieben in Cambribge unb Hernfteab Dermel^rten

bas ^nUte\^e, bas bas Publifum an il^m nal^m. Die

2Iad|rid^ten t»on feinen 2leifen in Spanten unb im XTlor*

genlanb l^atten rollenbs bie öffentlid^e ZIeugierbe gemetft.

2Illes wav gefpannt auf feine näd^fte poetifd^e £eiftung.

2lls fie erfd^ien, ba rei3te in ber Dichtung naturgemäß

wxebex bie fd^wermütige ^^igur bes l^elben, bie jeber

tro^ Byrons leugnen mit bem Did^ter ibentifi3terte.

2lber ber fabell^afte €rfolg w'dxe bo&t unbegreiflid^,

u>cnn nid^t bie Did^tung felbft in il^rer 2lrt neu unb
originell gemefen n>äre; unb bas xvax allerbings ber

Sali, Die Stimmung, bie bem ,,Cliilbe ^arolb" 3U(5runbe

liegt, bie bes unenblid^en Sel^nens, bas fid^ burdj bie

Sd^ranfen ber lDirflid|feit gel^emmt fül^lt nnb nun in

IDeltfd|mer3 unb Sd^roermut umfd^lägt, xvav auf bem
Kontinent burd^ Houffeau eingeleitet woxben, Sie l^atte

iljren bebeutenbften literarifd^en 2lusbrud in Deutfd^*

lanb in (Boetl^es IDertl^er unb ^^auft gefunben. 2lber ber

blafierte, fd^u>ermütige 3wn!er ^arolb ift ron beiben Der*

fd}icben. (£r ift nid^t blof empfinbfamcr Sd?ir>ärmcr rr>ic

XDertl^cr, fonbern voU. 2TTännlid)fcit unb Catenbrang;

er ift nid)t fo fel^r Denfer unb <5rübler mie v^auft, fon*

bexn ein VTiann mit fräftigem IDirflid^feitsfinn. 3^^
(5runbe eine ibeale €rfd^einung mit ftarfen, leibenfd^aft*

lid^en trieben, l^at er früt?3eitig alle (Senüffe bes i^ebens
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burcf^foftet unb alles fd^al gefunben, liat itebe unb
^reunbfd^aft erprobt unb ift burd| ^en (Egoismus ber

irtenfd^en enttäufd^t unb 3urücfgeftofeen: fo 3um (£in=

famen geiporben, befd^lie^t er, bie menfd^ltdie (Befellfd^aft

3U meiben unb burd^ XDanberfaf^rten ben Drang bes

^ersens 5U befricbtgcn. €s ift ncuerbmgs^) auf bie grofe

^l^nlid^fext biefes ^arolb»2:ypus mit einem berül^mten

fran5Öfifd^en Vertreter bes IDeltfd^mer3es, mit Cl^ateau*

brianbs Hene, l?ingcu)iefcn wovben, bcffen Spuren aud^

im „irtanfreb" 3U verfolgen finb.

€ine äl^nlid^e blafierte überfättigung mar bamals
u>eit verbreitet, namentlid^ in ben Wideren Greifen ber

(Sefellfd^aft; beslialh fanb jeber in bem (Sebid^t feine

eigenften (ßefüt^le ausgefprod^en. Da3u fam bie tDal^l

ber (Begenben: bas gan3e öffentlid^e 3ntereffe in (Eng*

lanb u?ar bamals in l^ol^em VTia^e auf bie pyrenäenl^alb*

infel unb ben 0rient fon3entriert. Unb bann entl^ielt

bas (ßebid^t feine trodne ^eifebefd^reibung, wie man fie

fonft gemol^nt voav, fonbern neben glül^enben Sd^ilberun*

gen füblid^er ianbfd^aften, üölfer, Sitten ftanben ly*

rifd^e €rgüffe, religiöfe Reflexionen, politifd^e 2lusfälle

gegen bie Regierung, fur3 es xvat eine Did^tung r»on un*

enblic^er ITtannigfaltigfeit , uon l^öd^ftem aftuellen 3"^^^'

effe» 3n literartjiftorifd^er £^inftd^t aber ift befonbers

bas ftarfe ^eruortreten bes Subjeftioen, bes eignen 3<^
bemerfensmert; baburd^ tritt Byron in fd^arfen (5egen*

fa^ 3U allen bisl^erigen Did^tern, namentlid^ 3U Scott

unb ber Seefd^ule. IHit Byron 3ielit ein moberner, fub*

jeftioer (Seift in bie englifci^e üteratur ein. Das ift bie

gro^e Bebeutung bes „Cl^ilbe ^arolb", bas ift d^arafte»

riftifd^ für Byrons gefamte Did^tungsu)eife.

Der €rfolg bes „<Z\\ilbe ^arolb" öffnete bem Did^ter

mit einem Sd^lage bie gan3e feine (5efellfd^aft (Englanbs.

Dom Pol! bis 3um prin3regenten, alles l^ulbigte il^m.

*) Don €mtl Kocppel in fetner Biograptjic £orb ^Byrons ; „(Seiftes*

I^elben" ü^^. ISanb. Berlin, ^ofmann 8c €0. 1903. 5. 35 u. Ulf- 3*"
übrigen pgl. aud? bie trefflidje Ctjarafteriftif bes „Ctjilbe ^arolb" von

VO. We^ in ber (Einleitung 3U feiner Uns^abe oon Böttgers Byron»

Uberfe^ung. £eip5ig, £?effe. 5. 67 ff.
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Don ben grauen rpurbe er förmlid^ beftürmt unb bc*

lagert. 3^^^ bemitleibete ben Dtd^ter in ber IHasfe bes

fd^ipermüttgen 2^^^^^^, \^^^ moUte bie Befanntfdiaft bes

gefeierten Cagesl^elben macf^en. Sein tLi^di lag täglid^

roller Briefe Don befannten unb nnhefannten Damen.
3n t)en (Sefellfd^aften, voo er eine fü!?Ie, gelangipeilte

iniene auf3ufteden pflegte, mürbe er umbrängt. „Die

grauen erftitften il^n mit il^rer Sd^meicf^elei in ben 5a*

Ions", fagte ^aby Caroline £amb, aber fie felbft fonnte

ftd^ feinem gauber nid>t oerfd^ liefen. „Z^nes bletd^e (ßc*

fid^t ift mein E>(ii\ä\aV\ fd^rieb fie in il^r Cagebud^, als

fie il^n 3um erftenmal fat^. Unb es ujurbe il^r Sd^itffaL

Durd^ ben (Erfolg bes „(El^ilbe £^arolb" tpar Byron
ber £ön:>e ber (5efellfd^aft geiporben; er l^at bie ^reubcn

unb ieiben eines fold^en bis auf ben (5runb burd^ge*

foftet.

^. Die orientalifd^en (£pen. €I)e unb Trennung.

Paterlanbslos.

Das 3al^r nadi bem (Erfd^einen bes „Cl^ilbe Qarolb"

trar bid^terifd^ bas unfrud^tbarfte in Byrons €aufbat^n.

€r geno§ bas gefellfd^aftlid^e 'iehen in Dollen gügen, ja

er badete fogar baran, bie poefie gan3 auf3ugeben unb
Diplomat 3U ujerben. 2lber ber poetifd^e (5eftaltungsbrang

mad^te fid^ bod^ balb r>on neuem unu)iberftet^lid^ geltenb.

3m ^rül^jal^r x8\ö eni\tanb „Der (5iaour", bie erfte

ber fur3en orientalifd^en Perser3äl^lungen. Z^ 3iiTti er*

fd^ien er. Sein äußerer (Erfolg voax nodi größer als ber bes

„Cl^ilbe £jarolb". Bis De3ember maren ntd^t upeniger als

fieben 2luflagen ©ergriffen. 3^^ rafd^em §uge folgte

nun eine Heilte weiterer Sd^öpfungen ä^nlid^er 2lrt. 3"^
ZToüember ](8J3 bid^tete Byron „Die Braut Don2lbybos", im
De3ember ben „Korfar", im Sommer ^8^ „£ara", bie

^ortfeftung bes „Korfar"; ^8 ^ 5 entftanben „Die Belagerung

t>on Korintl^" unb „parifina", bie 2lnfang bes näd^ften

3cil^rs üeröffentlid^t u>urben.

Die meiften biefer Did^tungen mürben nadi l^eftigen

feelifd^en Crfd^ütterungen 3ur 2lblenfung ber (Sebanfen

«ntmorfen unb fel^r fd^nell niebergefd^rieben. „Die Braut
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von Tlby^os" warb in Dtcr, „Der Korfar" in jet^n 2:agen

gebid^tet. Pon „taxa"' fagt ber Did^ter felbft, er t^abe bie

(5efd^id?te nad^ts beim 2lusfleiben gefd^rieben, n>enn er

von Bällen unb VflasUxaben nadi ^aufe gefommen fei.

Das publifum iDU^te, rpie rafd^ er probu3ierte, unb
bas fteigerte natürlid^ nod^ bie Betpunberung. Der €r»

folg biefer €r3ä(^Iungen war unerl^ört in t>en 2lnnalen bes

englifd^en Bud^t^anbels; er ipud^s mit jeber neuen publi*

fation» 2lm u ^ebruar ^8^ tx>urbe bie fiebente 2luf(age

bes „Cljilbe £^arolb" unb gleid]5eitig bie neunte bes

„<5xaom'\ bie fed^fte ber „Braut von 2ibybos'\ bie erfte

bes „Korfar" ausgegeben; von le^terer ipurben gleid^ am
erften Sage lO ooo €jemplare abgefegt.

XDir rerftet^en t^eute ben (Befd^matf ber §eitgenoffen

nidjt mel^r, €s ftnb 3u>eifellos in allen biefen Did^tun*

gen fet^r fd^öne partien entl^alten, tDie namentlid^ bie ly*

rifd^en 3^t^^^^33i, ^^^ 2:Tad?tf3enen in ber „Belagerung

von Korintli" u, a. 2Iud^ bie Sprad^e ift fliegenb unb

fd^ön, bie Heime von fpielenber ieid^tigfeit. 2lber bie

gelben, fraftoolle, tro^ige (5eftalten, meift Häuber unb
Renegaten nadi bem IHufter Karl lltoors, finb burd^u)eg

3U tpenig inbiüibuell ge3eid^net unb entbel^ren ber pfyd|o»

logifd^en Vertiefung. Hamentlid^ an&i bie grauen finb 3U

fonoentionell gel^alten unb äl^neln einanber 5um Der»

tped^feln. §ubem \:iaben voix l^eute nid^t mel^r bas gleid^e

3tttereffe für (5ried^enlanb unb ben ©rient, wie unfre

Urgro^oäter cor neun3ig 3al^ren, xvo bie gried^ifd^en ^^rei»

l^eitsfämpfe fid^ vorbereiteten.

3n3n)ifd^en l^atte Byron ben Sd^ritt getan, ber bas

gro^e Derl^ängnis feines Gebens ujar. 2lm 2. 3<^^ii^J^

](8I5 l^atte er, gegen ben Hat feiner ^reunbe, IHife 2inna

3fabella ITtilbanfe 3um Traualtar gefül^rt. Die erften

Xhonate verlebte bas junge paar auf ben (Sütern ber Util*

hanfes in 2Iorbenglanb, unb alles fd^ien gut 3U u?erben.

2Iber lange l^ielt ber unrul^ige (5eift bes Did^ters es in

biefem länblid^en Kreife nid^t aus; IRitte HTär3 30g er

mit feiner jungen ^rau nad^ €onbon, unb je^t begann
bas Unl^eil. Byron fud^te feine alten Kreife xvxebev auf;

<ils trtitglieb bes Dertpaltungsausfd^uffes bes Drury«=£ane*

'^i
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tLi:ieaiexs fam er üiel mit Sd^aufpiclern unb Sd^aufptete*

rinnen 3ufammen, unb es fd^ien, als ob er fein altes un^

regelmäßiges %ehen mieber aufnel^men tperbe. Die falte,

leibenfd^aftslofe, fteifleinene ^rau 3eigte für biefe ejtra«

vakanten 21eigungen il^res ITtannes, beffen rut^elofes ITa^

turell fie bodi ror ber €l^e l^inreid^enb fennen gez-

iemt l^atte, fein Derftänbnis, unb es fam mel^rfad^

3U l^eftigen S3enen» Kein IDunber, tpenn bem Did^ter bie

€l?e allmäl^lid^ als eine läftige Bürbe erfd^ien. Unter

biefen (Einbrüden u)urbe im j^erbft ](8^5 ber prolog 3ur

„Belagerung von Korintl?" gef(^rieben, morin bie gan5e Sel^tt--

fud^t nadi bem freien, feffellofen ^ehen unter ber Sonne
(5ried^enlanbs 3um 2lusbruö gelangt.

Dod^ ©erlebten bie beiben (El^egatten aud^ ipieber

glücflid^e Stunben miteinanber: l^at bod^ £aby Byron bas

IHanuffript ber ,,Belagerung oon Korintl^" für il^ren (Satten

fopiert. 2lm ^o. De3ember |8|5 xvnvbe i^nen eine Qlod^*

ter, 2lugufta 2lba, geboren. 2lm ](5. 3anuar |8j6 begab

fid^ Saby Byron mit il^rem Kinbd^en unter üoller gu*
ftimmung bes (Satten 3U il^ren (Eltern. Unterrpegs fd^rieb

fie nod^ einen fd^er3l?aften Brief an il^n. Dier3el^n QDage

barauf erl^ielt er ein formelles 2lbfagefd^reibenil^res Paters,

in meld^em biefer eine freunbfd^aftlid^e Trennung corfd?lug.

Byron voax aufs äu^erfte überrafd^t; er ipollte 3U-

näd^ft Don einer QCrennung nid^ts ipiffen. Perfd^iebene

Derföl^nungsüerfud^e fd^lugen inbes fel^l. £aby Byron
felbft fd^eint anfangs fd^u?anfenb geupefen 3U fein; aud^

if^r Hed^tsanmalt l^ielt 3uerft eine Sd^eibung nid^t für

nötig. Sd^UefUd} aber machte ftc il^m ITTitteilungen, bie

il^n Döllig umftimmten, fo ba^ er erflärte, bei feinem

xveitexen 2Iusgleid^st)erfud^ mel^r mitrpirfen 3U fönnen.

IDeld^er 2lrt biefe fd^mermiegenben (Eröffnungen maren,

u)iffen mir nid^t unb werben es aud^ vookl nie erfal^ren.

Byron felbft l^at mel^r als einmal erflärt, ba^ er bie gegen

il^n erl^obenen 2tnflagen, xoeldie 3ur Sd^eibung fül^rten,

nid^t fenne, unb ba^ er bis 3ule^t bereit gemefen fei,

feine Sad^e por (Serid^t 3U vertreten. IDenn er fd^lieglid^

in bie Trennung ipilligte, fo gefd^al? es nur aus Per*

mögensgrünben. (Er l^at fid^ in bm IHemoiren, bie er
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fpäter in 3taltcn Dcrfagte, über feine €f?e unb bie (Zke*

fd^eibung mit rütffid^tslofer 0ffenl^eit ausgcfprod^en; aber

biefe IHemoiren finb, ipol^l toeil fie 3U offen tparen, nadi

feinem Cobe auf Peranlaffung feiner ^rau unb feiner

Sd^mefter von feinem Derleger IHurray oernid^tet ujorben,

nnb alle, bie um ben 3nl?alt berfelben uju^ten, kahen bas

<5el^eimnis ber Iltemoiren mit ins (5rab genommen. %an^e

l^offte man, t>a% bie auf bem Britifd^en ülufeum bepo*

nierten 2luf3eid^nungen oon Byrons ^reunb ^obl^oufe bie

ertpünfd^te 2lufflärung bringen tpürben. Diefelben finb

für3lid^ geöffnet ujorben, aber fie liahen nxdiis ZIcues t>on

Bebeutung ergeben.^)

2lls bie Had^rid^t Don ber (El^efd^eibung bes Did^ters

in bie Öffentlid^feit brang, nat|m bie ganje englifd^e (Se*

fellfd^aft für ^aby Byron Partei. Vfian l^atte fd^on ror

feiner €l?e mit fteigenber Illi^billigung auf feine leidet*

fertige £ebensu?eife gefd^aut. €s fam l^in3U, t>a% er ge*

rabe in biefer fritifd^en §eit Derfd^iebene politifd^e Sd^mäl^-

gebid^te reröffentlid^te, ujeld^e teils bei £?of, teils im
Polfe ^en l^eftigften 2lnfto§ erregten. So brad^ ^enn ein

Sturm ber €ntrüftung gegen il^n los, unb er fal| balb ein,

ba^ er bas ^elb räumen mu§te. 2lm 25. 2lpril ]t8](6 r>er*

lie§ er €nglanb auf 2Iimmeru)ieberfelin.

5. mit Sl^cUey am <5enfer See. „(£l?ü6e ^arolö" III.

„manfreb".

§um 3m«itenmal nal^m ber Did^ter 2lbfd^ieb üon

ber f^eimat; als ein Derfet^mter unb Paterlanbslofer trat er

biesmal feine ^eife an, Seim Itation l^atte il^n n>ie einen

€lirlofen ron fid^ gefto^en, unb er xvax^ ikv mit ftol3er

Perad^tung t>en ^el^bel^anbfd^ul^ ins (Befid^t. €r l^afete fein

Polf, er l^a^te bie (5efellfd^aft, unb fo fud^te er t>enn,

gleid^ feinem tltanfreb, Sroft am ^er3en ber 2lllmutter

Hatur, bie nod^ feinen ungetröftet 3urüdgeftofeen If^t Sein

§iel waren bie 2Ilpen, ber (Senfer See. (Er u?ollte ben

Spuren ^ouffeaus folgen, ber bie mül^belabene Hlenfd^l^eit

3uerft u?ieber auf t>en IDeg ^müä 3ur Zlatur geu)tefen l^atte.

*) Über bte €tjefd^cibung cgi. jc^t 2I(fermann in €ngl.5tubten 3 2, ^ 85 ff

.
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Zladi einem 2Ibfted|er auf bas Sdjlad^tfelb t)on IDaler-

loo, ber tf^m ben 2tnla§ 3U einigen ber l^errlid^ften

Stan3en bes britten (Sefangs con „(El^ilbe f^arolb" qah,

rpanbte fid^ Byron bem Hinein 3U, um fid^ über Bafel

unb iaufanne nadi (5enf 3U hec^ehen, roo ^efyx Q^age Dor

if^m aud^ SiielUy mit feiner (ßattin IHary unb beren £?alb*

fd^tDefter 3<^^^ Clairmont eingetroffen war. Die le^tere,

upeld^e fid^ Byron in ben Unglürfstagen nad^ ber G^rennung

von feiner ^rau genät^ert, l^at u:)ai^rfd^einlid^ bie Befannt«

fd^aft ber beiben Bid^ter vermittelt. Sie fannten fid^ aus

il^ren IDerfen natürlid^ fd^on längft unb rDurben fel^r

fd^nell miteinanber befreunbet. Sie u?aren täglid^ 3U-

fammen unb üermeilten oft bis in ben ITlorgen l^inein in

regem (5ebanfenaustaufd^. €s voax eine §eit frud^tbarfter

gegenfeitiger 2lnregung für beibe, namentlid^ aber für

Byron; fie fpiegelt fid^ in feinen IDerfen beutlid^ ab.

(Enbe 3uni mad^ten bie ^reunbe eine Kunbfal^rt um
ben See, auf ber fie all bie Stätten auffud^ten, über bie

Houffcau in feiner Nouvelle Heloise ben ^auh^v emiger

poefie unb ^omantif ausgegoffen l^atte. 3^ Bosquet be

3ulie bei Ciarens, wo St. preuj unb 2^^^^ f^<^

3um erftenmal gefügt, ujaren fie faft 3U 2^ränen gerüljrt.

(Es voax ein Tcad^raufd^ jener ^ouffeau«Begeifterung, bie

einft aud^ in Deutfd^lanb unb ^ranfreid^ bie (5emüter er-

regt t^atte.

€in Befud^ bes Sd^loffes Cl^illon gab Byron bie

2Inregung 3U bem (Bebid^t „Der (Befangene üon Cl^illon",

bas er an ^xvex regnerifd^en Itad^mittagen 3U 0ud^y nieber»

fd^rieb. Pon l^ier aus melbete er aud^ IHurray bie Poll»

enbung pon „<Ll}'übe Qarolb" III.

Der 2lufentl?alt am (Senfer See im Sommer \s\6

voax für Byron eine §eit au^erorbentlid^ reid^en poetifd^en

Sd^affens. Das bebeutenbfte €r3eugnis biefer periobe ift

ber britte 0efang r>on Childc Harold's Pilgrimage. Die

erfte ^älfte besfelben fielet unter bem €inbru(! bes Be«

fud^s Don XDaterloo, bie ^wexte 3eigt ben €influ§ Sl^el^

leys unb ber Sd^önl^eiten bes (Senfer Sees.

Sl^elleys €inu)irfung mar l^auptfädilid^ auf bie IDelt*

anfd]auung Byrons qexiditet. Byron ift nie ein originell
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ler Denfer gemefen, er t^at es 3U fetner feften, fonfequen-

ten XDeltanfd^auung gebrad^t. 3n religiöfer Be3tei^ung

war er sunäd^ft gläubig; aber fd^on im Prayer of Nature
von 1806 merben freiere (Eöne mit beiftifd^er (5runb=

fttmmung angefd^Iagen. 2inmä(^Iid^ ipirb er bann Sfep-

tifer, unb bas ift er in ber f^auptfad^e fein ganses teben
lang geblieben. Hur einmal mad^en fid^ in feinen XDerfen

bie beutlid^en 2ln3eid?en einer feftgefügten IDeltanfd^auung

bemerkbar: bas war Ijier am (Benfer See unter Sl^elleys

€influ6.

Sl^elley ift von 3ugenb auf ein abftrafter, fd^arfer

Denfer gemefen. 2lls er mit Byron 3ufammentraf, l^atte

er bereits ein flares, burd^bad^tes Syftem ber IDeltauf*

faffung. Sein 2lusgangspunft xpar ber pantt^eismus
Spino3as; aber er l^atte bamit 2lnregungen aus ber d^rift=

lid^en pl^ilofopl^ie von Berfeley, £eibni^ u. a. oermoben
unb ftd^ fo ein eignes Syftem gefd^affen, bas man fur3

als pantl^eismus ber £iebe fenn3eid^nen fann. (5ott unb
bie IDelt finb il^m eins; alle XDefen finb Steile eines

großen Uniüerfums, aber bas (5runbprin3ip bes XDeltalls

ift nid^t ein großes 36, xpie in bem pl^ilofopl^ifd^ nüd^ter*

nen Syftem Spino3as, fonbern ettuas pofitioes, bie £iebe.

Daburd^ ert^ielt bies Syftem eine eminente poetifd^e ^rudit*

barfeit.

Bei Byron bemerfen xvxv in feinen frül^eren IDerfen

üon ed^tem pantl^eismus feine Spur. Der Did^ter r>er»

fenft fid^ xvoiil in myftifd^e Zlaturbetrad^tung, aber u?trf*

lid? pantl^eiftifd^e 3been finben xpir nirgenbs. 2lud^ bie

Zlaturfd^ilberungen in ber erften ^älfte Don ^^Cl^ilbe ^a*
rolö" III fmb nodtf frei bapon. 3" ^^^ 3tr>eiten ^älfte, öie

am (Senfer See entftanben ift, tritt uns t>ann plö^lid^ ein

ooll entmidelter pantl^eismus entgegen, unb namentlid^

bie Stropl^en auf Ciarens (3, 99 ff.) laffen beutlid^ bie

€inrpirfung Don Sljelleys pantl^eismus ber £iebe erfennen.

Diefe pantl^eiftifd^e periobe voav nur eine (Epifobe in

ber (EnttDidlung Don Byrons XDeltanfd^auung. TXadi ber

Qlrennung öon Sl^elley fiel er balb u)ieber in fein

frül^eres Sdiwanfen, in feinen Sfepti3ismus 3urü(f, unb
nur l^öd^ft T)erein3elt laffen fid^ nod^ pantt?eiftifd^e 'B.emu
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nis3en5en nad^tpeifen. €r tpar 3U fet^r ^id^ter, 3U im*

pulfiü, 3u xvanbelbav in feinen (5efüt^len unb Stimmungen,
um fid^ bauernb auf eine IDeltanfd^auung feftlegen 3U

fönnen.

Don (5enf aus mad^te Byron miebecl^olt Befud^e bei

2Ttaöamc 5e Stael in Coppet, 5ie er fd;on oon Conöon

I^er fannte. Sie brang in il^n, fid^ mit laby Byron 3U

cerföf^nen, unb er ging aud^ bereitwillig barauf ein» 2lber

ber Dermittlungsrerfud^, ben fie für il^n unternal^m,

wnxbe von £aby Byron beftimmt 3urücfgeu)iefen. (Es mar
faum anbexs 3U eru>arten. 3^ ^<^^^ ^^^ Sommers waten

fd^limme (5erüd^te über bes Did^ters ^ehen am (genfer See,

fein Derl^ältnis 3U 3ane Clairmont, nad^ (Englanb ge«

langt unb natürlid^ aud^ iaby Byron 3U 0l?ren gekommen,

Kein IDunber besl^alb, wenn fie nod^ rueniger als frül^er

üon einer üerföl^nung etn>as u?iffen uJoUte, Byron u?ar

3ornentbrannt über bie §urüdu)eifung, unb in feiner €nt*

rüftung fd^rieb er jene furd^tbare,,Befd^u>örung", bie fpäter

in ben „IHanfreb" aufgenommen upurbe, unb bie in il^rer

foloffalen Bitterfeit nur nad^ allem, tnas noraufgegangen,

3U Derftel^en unb 3U t)er3eil^en ift.

Das Perl^ältnis bes Did^ters 3U feiner (Sattin bilbet

bie büftere ^-^olie für alle Sd^öpfungen biefer §eit» 2lus

biefer Stimmung ift ber „Craum" ermad^fen, ben er unter

ftrömenben Cränen nieberfd^rieb; fie gibt aud^ bem (Se*

öid}t Darkness jenen grauennoU finftern ^intergrunb. Die

gan3e Kraft ber Per3u?eiflung nnb (5emüts 3errüttung aber

fommt in „Itlanfreb" 3um Durd^brud^ — ber 3U)eiten

großen Sd^öpfung aus biefer periobe.

3tn September ](8](6 n^aren bie Sl^elleys nadi c2ng=

lanb 3urü(fge!el^rt. (^nbe biefes IHonats mad^te Byron
mit feinem alten IDanbergenoffen E^obl^oufe eine Hetfe ins

Berner (Dberlanb. Der (Einbrud, ben bie ^od^gebirgs*

natur auf il^n mad^te, wav ein geujaltiger. €r fpiegelt

fid^ in feinen Qlagebüd^ern, er l^at feinen poetifd^en Kefler

t»or allem im „IHanfreb" gefunben. Die (El^efd^eibung unb
bie (Srofeartigfeit ber 2llpennatur finb bie beiben fjaupt*

faftoren, weldie ben 2^kci^^ biefes büfterften aller Byron*

fd^en Dramen beftimmten.
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Der Dcrglctd^ bes „UTanfreb" mit ,,(^auft" liegt na\\e

nnb ift feit (Soetl^es geiten oft gemad^t tporben- Die (Ein«

gangsf3ene, ber promett^eifd^e Cl^arafter bes Ejelben unb

mand^es anbere laffen einen getpiffen €influ^ bes (Soetl^e*

fd^en „vJ^iif^" auger gmeifel erfd^einen- 2lber bie Unter*

fd^iebe ber beiben Did^tungen in il^rer gan3en Einlage, tpie

in bem Cl^arafter it^rer £?elben finb bod^ treit größer als

il^re ^l^nlid^feiten. {Jauft l^at, als er uns 3uerft ent*

gegentritt, nur bie IDelt t>es IDiffens nadi allen Hid^tungen

burd^meffen unb feine Befriebigung gefunbcn; er ftür3t

fid^ je^t, nadibem er es aud^ mit ber Itlagie Dergeblid^

Derfud^t, in ^en ü^rubel bes £ebens l^inein: baburd^ tpurbe

bem Didjler bxe (Entfaltung einer unenblid} mannigfal-

tigen bramatifd^en £?anblung möglid^. Htanfreb l^at alles,

nid^t nur bie pJ^ilofpl^ie unb IPiffenfd^aft, fonbern aud^

bas ^ehen erprobt unb in allem Sdiiffbrud? gelitten; eine

gel^eimnisüolle Sd^ulb treibt il^n fort aus ber (Befellfd^aft

ber Utenfd^en an bas ^er3 ber Tcatur, in bie (großartig«

feit ber 2llpenmelt. :^ier fud^t er Croft, fud^t er Per«

geffenl^eit, aber aud^ l^ier finbet er bas (5efud]te auf bie

Dauer nid^t. Daburd^, ba^ ITtanfreb bei Beginn bes

Stütfs l)ereits mit bem Ziehen abgefdiloffen, l^at ber Did^«

ter, im (5egenfa^ 3U (ßoetl^e, auf bie reid^fte Quelle bra«

matifd^er IDirfung rer3id^tet, unb bas gan3e Drama roxxb

baburd^ ein ftetig rariierter 2lusbrud^ ber Per3U)eifIung,

ein ein3iger 3erbel^nter Sd^mer3.

2lud^ in feinem Cl^arafter ift IRanfreb t»on ^auft

nid^t unmefentlid^ üerfd^ieben — ebenfo üerfd^ieben wie

bie beiben Did^ter felbft. ITtanfreb ift nid^t fo fein inbi»

pibualifiert, burd^geiftigt, aber anberfeits niel tro^tger,

titaneni^after als ^auft. (Er mill feinen Ittittler 3U)ifd^en

fid^ nnb bem l^öd^ften tDefen, er mill bie Strafe, bie er

vexvoxxft, in fid^ felbft burd^leben. €r ift in biefer Be*

3iel^ung ein birefter Ilad^fomme ber gelben von Byrons

orientalifd^en €pen unb l^at nid^t u?enige güge r»on bem
Did^ter felbft entlel^nt.

2lm 6. 0ftober XSX6 nal^m Byron non (Senf 2lb-

. fd^ieb, um fid^ über t>en Simplon, IHailanb unb Perona

mit ^obl^oufe nadi Penebig 3U begeben. 2Tad? ber ^r«
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fjaben(?cit bcr 2tlpcnnatur iDoIIte er jc^t bie Kunftfd^ä^e

3taliens genießen, aus bem büftern €l?ebrama fud^tc er

gerftreuung im tollen SinnestaumeL

6. PcneMg. CoIIcs £ebcn. „(£l?tI6c ^arolb" IV. „Beppo".

3Tn Horember ](8|6 trafen bie ^reunbe in Penebig

ein, Sie fd|u)elgten 3ufammen in Bemunberung ber Denf*

mäler feiner einfügen (5rö^e, unb Byron rerfenfte fid^

biesmal aud^ mel^r als fonft in bie Sd^ä^e ber Kunft. üor
allem aber feffelte il^n ber finnbeftritfenbe ^ei3 bes leidsten

füblänbifd^en Gebens, bas il^n balb gan3 in feinen Strubel

50g. IDie ITTanfreb pon öen (5ciftern „Forgetfulness —
oblivion, self-oblivion" pcrlangt, fo fud^t aud} Byron
nad^ Dergeffenl^eit, unb nad^bem er fie am £^er3en ber

ZTatur auf bie Dauer ntd^t gefunben, will er je^tmit x5ö#
3n bm Cicfen ber Sinnltrf^fcit

(Slütjcnbc £cibcnfd^aftcn ftiUcn.

Drei 3öl^re (Hoüember I8J6 bis De3ember ](8i9) l^at er

fid^, mit Unterbred^ungen, in Penebig aufget^alten; ber

größte ^^eil biefer geit tpar für il^n ein fortgefe^ter

KarnecaL
€r l^atte fid^ bei einem Cud^l^änbler einlogiert, unb

es bauerte nid^t lange, fo roar ber 29 jäl^rige, lebensfräf*

tige ITlann bis über bie (Dk^en in bie junge fd^öne

22 jäl^rige ^rau biefes ,,Kaufmanns non Penebig", IHari*

ana Segati, rerliebt. €r fd^ilbert fie uns als „eine 2lnti*

lope mit großen, bunfeln, orientalifd^en 2lugen." €r u?ar

fo Dollfommen in il^rem 'Bann, ba^ er ^obl^oufe, gegen bie

urfprünglid^e Perabrebung, allein nadi ^om xvexiev 3iet^n

lie§- „Z^ ^ätte mitreifen follen," fd^reibt er, „aber id^ l^abe

mid^ perliebt unb mufe märten, bis es vorüber ift." 3^
bem Karneoal, ber balb barauf begann, tollte er gan3e

Zläd^te l^inburd^ auf UTasfenbällen unb ^ebouten l^erum

unb mad^te bas italienifd^e ^eben in feiner rollen 2lusge*

laffenl^eit unb £eid^tfertigfeit mit. Einfangs perfel^rte er

nod^ Diel in ber oornel^men (Sefellfd^aft, aber allmäl^lid^

befd^ränfte er feinen Umgang immer mel^r auf bie Bür*
gerfreife, ja auf bas gen?öl^nlid^e Polf, weil er für feine

pi^antafie l^ier mel^r ^omantif fanb.
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3m 2lprtl begab er fid?, um ftd^ üon ben folgen
eines typt^öfen ^tebers 3U erl^olen, über ^Jerrara nadi

^om. Drei VOodien l^ielt er fid^ in 6er emigen Stabt auf
unb fal^ lüäl^renb biefer §eit alles, was 3U feigen ift» 2lber

fd^on €nbe UTai trieb il^n bie Siebe 3U HTariana nadi
Penebig 3urütf. (Er mietete je^t bas %ant)kcin5 €a tUira

üxi ber IRünbung ber Brenta, in ber TX'dk^ ber Stabt, tpo

er feit 3uni ](8|7 feinen ftänbigen Sommeraufent*
I^alt nal^m.

£?ier l^at er bie tiefen €inbrütfe feines bischerigen

21ufentl^alts in 3talien unb befonbers ber Homfal^rt 3U

^em vierten (5efang bes „Cl^ilbe Qarolb'' poetifd? oerar*

hextet, ber ber ^auptfad^e nadt von (£nbe 3uni bis (Znbe

3uli I8I7 entftanb, (Er ift bem britten (Sefang burd^aus

ebenbürtig, in mand^erBe3ie{^ungpieneid^tnod^ bebeutenber.

J^ier finben mit 3um erften IHal aud^ ^efleftionen über

bie Kunft. 2tud^ biefer (5efang ift, u?ie bie port^ergei^en*

^en, getragen von tDeItfcf^mer3, von €iebe 3ur (Ein*

famfeit unb ^reil^eitsbegeifterung. Kräftig brici^t ferner

tDieber bie Sel^nfud^t nadi ber Zlatur l^eroor in Stan3en,

bie il^ren ^öl^epunft crreid^en in ber getpaltigen, n>eltbe=-

Türmten 2tpoftropl?c an 6cn 05ean (IV \7^^,):

Roll on, thou deep and dark blue Ocean — roll

!

Ten thousand fleets sweep over thee in vain

;

Man marks the earth with ruin — his control

Stops with the shore ; — upon the watery piain

The wrecks are all thy deed, nor doth remain

A shadow of man's ravage, save his own,

When, for a moment, like a drop of rain,

He sinks into thy depths with bubbling groan —
Without a grave — unknelled, uncoffined, and unknown. £ic.

Übet ben relatinen XDert ber vxet (5efänge bes „Ct^tlbe

fjarolb" ift l^eute fein gu)eifel mel^r möglid^: bie beiben

erften mod^ten für bie geitgenoffen von aktuellem Z^tev^

effe, bie gefc^ilöerten Canbfd^aftcn mannigfaltiger unb

neuartiger fein: ber britte unb üierte (ßefang 3et(i^nen fid^

burd^ größere PoIIfomment^eit ber Sprad^e, burd? erl^ab*

neren ^lug ber (5ebanfen aus, fie ftel^en ol^ne ^rage auf

einer r>iel t^öl^eren Stufe reiner poefie unb ujerben bem
<San3en bie llnfterblid^feit fidlem.
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3m 2(uguft ^8^7 crl^ielt Byron ben Befud^ feiner

^reunbe €erpis unb ^obl^oufe; fpäter fam andi St^elley.

Die ^reunbe raaren unglücflid^ über jein €eben in

Penebi^ unb fud^ten il^n 3U Überreben, nadi (Englanb 3U-^

rütfjufel^ren. €r let^nte bas entfd^ieben ab unb Derfaufte

im rtooember J8t7 fogar feinen Stammfi^ Itemfteab,

rDoran er frül^er rnit allen ^afern feines £^er3ens ^ekan^en

iiaüe. Damit xvax bas le^te ^anb 3erfd)nitten, bas il^n

nod^ an bie f^eimat feffelte.

3m XDinter ]( 8^7—^8 ftür3te er fid^ non neuem in

ben fd^limmften Strubel bes renetianifd^en Harnerals.

Statt fid^ auf3uraffen, glitt er immer upeiter l^inab auf

6cm descensus Averni. Dodf erlebte er balb (£nttäufd)un»

gen» Seine poetifd^e pl^antafie l^atte bie (ßeftalten aus

bem cenetianifd^en Dolf, mit benen er nerfel^rte, mit

einem romantifd^en Ttimbus umfleibet; er u?urbe fel^r er*

nüd^tert, als er eines Cages erful^r, ba^ feine „2intilope

mit ben großen, bunfeln 2lugen" einen perlenfd^mud, ben

er il^r gefd^enft, perfilbert tjatte. (Er lieg fie nun fallen,

— bod^ nur, um in neue Zle^e 3U geraten. Der fd^önen

Kaufmanns gattin folgte eine ebenfalls 22 jäl^rige Bäders*

frau, triargarita Cogni, tiod^geu)ad^fen, blonb, blauäugig,

fd^ön, aber nollfommen ungebilbet; fie fonnte meber lefen

nodi fd^reiben. Sie fd^eint il^n u)irflid| geliebt 3U l^aben,

aber wie eine Tigerin, eine lUebea, 3^^^^ €iferfud^t unb
i^eftigfeit mad^ten il^m bas ^eben fauer, unb er fonnte

fd^lief^lid] frol^ fein, als er fie los wav.

Diefe 3U)eieinlialb 3^^^^^ in Deneb ig, com ^erbft J8J6
bis ^rül^jal^r I8K9, finb xookl ber unerfreulid^fte 2lbfd|nitt

in Byrons ^eben. 2tber für feine bid^terifd^e (Entroidlun^

u>ar biefe §eit mit it^rem tollen treiben ron gerabe3U

epod^emadienber Bebeutung. Don il^r batiert bie 2lusbiU

bung einer neuen ^id^tung in feiner poefie.

Byrons Did^tung mar bis bal^in faft burd^meg ernft,

ibealiftifd^ gemefen; es gilt bies ror allem con „Cl^ilbe

^arolb", aber aud^ bie Heineren (£r3äl^lungen, ja felbft

bie Satiren l^aben tro^ aller Biffig!eit unb Sd^ärfe bod^

immer ernftl^afte Q:enben3en, 3^ feinen Briefen aller*

bings l^errfd^t von jet^er ein t)iel freierer €on, eine unge*
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nicrte, nacf^Iäffige, oft friüole Sprad^e, eine leidste Gebens*

auffaffung. Tlndi in feinem Cl^arafter, in feiner VOeltan^

fd^auung unb Sebensipeife mad^ten ftd^ von 2lnfang an

2lnfä^e ba^n bemerkbar.

Unter bem (Einfluß bes tollen oenetianifd^en €ebens,

bas il^m tiefe (Einb liefe in bie nadte, egoiftifd^:»finn»

lid^e IDirflid^feit ber menfd^lid^en Hatur eröffnete, fd^lägt

er nun aud^ in ber poefie neue, realiftifd^e One an.

Keime, bie längft in il^m Dorl^anben getpefen, bie fid^ aud?

in feiner Did^tung fd^on l^in unb u)ieber t^erpor gewagt
i^atten, fommen Je^t mit einem ITlal 3U ooller <£ntu)itf-

lung unb er3eugen eine friool * niljiliftifd^e Hid^tung

in feiner poefie, bie il^r bis bal^in fremb geipefen. Sie

i^at aber nid^t bie alte ibealiftifd^e völlig nerbrängt, fon*

^ern beibe laufen in §u!unft neheneinanbex l^er,

IDäl^renb Byron nod^ mit ber Überarbeitung bes

rierten (5efanges t>on „Cl^ilbe f^arolb" befd^äftigt mar, be*

qann er im 0ftober ](8](7 ben ersten Derfud? in ber neuen

^Hid^tung mit „Beppo" — einer ed^t r»enetianifd^en ^aft=

nad^tsgefd^id^te, bie in tlon unb Darftellung an bas bur-

les!*l^eroifd^e €pos ber 3^^^^^^^^^ pulci unb Berni an^

fnüpft, bas !ur3 5Uüor burd^ ben englifd^en Diplomaten

tinb Did^ter 3olin ^oo!l?am ^rere aud^ in bie englifd^e

Literatur eingefül^rt u?ar. Das Qll^ema bes „Beppo'' ift

friool, aber ber leidste, flotte Stil, bie 2lnmut ber Sprad^e

unb ber überfd^äumenbe IDi^ mad^en es in feiner 2lrt 3U

'einem fleinen IReifterftüd, bas aud^ in bem prüben (Eng*

lanb allgemeinen Beifall fanb, 2lls Dorläufer bes „Don
3uan" l^at ber „Beppo" für uns ein boppeltes 3^tereffe,

7. Cerefa <5uiccioli. HaDenna. Dramatifd^e Pcriobe.

Das u)ilbe Denetianer %ehen untergrub fd^liefelid^

Byrons Kräfte, 3"^ 3<i^ii^^ 1^X9 brad^ er oöllig 3U*

fammen. Der ÜTagen Derfagte feinen Dienft, unb nur burd^

'eine langfame Kur fam er allmäl^lid? lieber 3U Kräften,

<Er fal^ nun bod^ ein, ba^ eine ^nberung feiner £ebens*

u?eife nötig voav, wenn er nid^t gan3 untergel^en u)ollte;

bod? ift es fraglid^, ob er felbft (Energie genug befeffen

i^ätte, fid^ los3urei§en. Da fam il^m ein rettenber (Engel
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in (Seftalt ber jungen, ret^enben (5räfin 3Ierefa (5uiccxoU

aus ^aoenna.

Sie xvav bie Q^od^ter bes (Srafen (Samba 3U Hatjenna»

3Tn Klofter cr3ogen, l^atte fie nodi nidits von ber tDelt ge»»

fetten, als fie, faum j(6 jät^cig, mit bem 60 jäl^rigen (Srafen

(5uiccioIi rermäl^It upurbe. (Er ujar ein unbeliebter tDit»

rper, ber fd^on 3U)eimaI r>ert^eiratet gemefen, aber er wax
einer ber reid^ften (Brunbbefi^er ber Homagna. Bei einem

Bcfud? in Pcnebig lernte Byron im 2lprtl \S\^ ^erefa

bei ber (Sräfin Ben3oni fennen; fie mad^ten beibe t»on

2(nfang an einen unauslöfd^lid^en (Einbrutf aufeinanber.

derefa mirb uns gefd]ilbert als eine blonbe Sd^ön*

l^eit mit langen golbnen toden unb blauen 2lugen, !lein

von (5eftalt, aber von fd^öner, Doller ^igur; il^r fanftes,

etwas fentimentales IDefen unb ber §auber il^rer 3ugenb
übten auf ben Did^ter einen unu)iberftel^lid^en Hei3, (Es

fd^eint, t>a^ er bas Perl^ältnis anfangs nur als eine neue

£iebfd)aft auffaßte; aber balb erfannte er, ba^ fie mit

ber gan3en (Blut unb Eingebung ber erften Siebe an il^m

l^ing, ba^ fie il^n mit einer Selbftlofigfeit unb Jnnigfeit liebte

unb üerel^rte, mit ber il^m bis bal^in nod^ feine ^rau ent*

gegen gefommen oar; bas mu^te aud^ auf fein (Befül^l

3urü(ftr)irfen, unb es u)äl^rte nid^t lange, fo xvav er

il^r mit all ber ZTeigung, beren fein 3erriffenes £^er3 nod?

fällig mar, 3ugetan. ^ür Q^erefa (Suiccioli ift bie £iebe

3U £orb Byron bie eine gro^e £eibenfd^aft il^res Gebens

geblieben; für unfern Did^ter wax bie Heigung 3U Cerefa

bie erfte oollfommene unb 3ugleid^ glücflid^e üebe. IDäre

£abv Byron eine ü^erefa (Buiccioli geu^efen, fo vo'dxe es

ujol^l nie 3U jener Qlrennung mit all it^rem £eib gefommen.
QCerefas (Einfluß auf Byron voax ein in jeber ^infid^t

ujol^ltätiger. Don bem xfloment, wo ilix XDeg ben feinen

freu3t, beginnt eine neue, auffteigenbe Sinie im Gebens«

lauf bes Did^ters.

IDenige XDod^en nadi il^rer erften Begegnung mit

Byron mugte (lerefa mit il^rem (Bemal^l nadi Haoenna
gurütf. Der 2lbfd^ieb erfd^ütterte fie fo, ba^ fie in ein

fd^uperes ^ieber verfiel. 2(uf bie (Einlabung bes (Srafen

fam Byron an bas Kranfenlager ber (Beliebten, um fie
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mit ber 3arteften 2lufmerffamfcit 3U pflegen. Seine 2In*

n>efent?eit xvxxtie IDunber, unö öie Kranfe erl^olte \idi

fd^nelL

Byron ipeilte Don je^t an, con fur3en Unterbred^un-

gen abgefef^en, beftänbig in ber liät^e ber (Beliebten, teils

in 'Eavenna, teils in Bologna, teils auf feinem €anbfi§

£a Iltira. IHitte De3ember ^8J9 fiebelte er bauernb nadi

'Ravenna über. Der (5raf u)ar 3unäd^ft au^erorbentlid^

liebensmürbig gegen Byron unb billigte bas Dert^ältnis

DoUfommen. 2IUmäl^lid^ aber tpurbe er bod| auffäffig, be«

fonbers feitbem Byron bem alten (5ei3lials bie Bitte um
ein Darleihen Don jiooo Pfunb abgefdalagen l^atte» (2r

tpollte je^t nid^t länger in bas Perl^ältnis ujilligen unb

©erlangte Qlrennung ber £iebenben» Cerefa n^ar aufge*

brad^t über biefe plö^lid^e gumutung; lieber u:)ollte fie

fid^ Don bem (Srafen fd^eiben laffen unb auf all il^re Heid^-

tümer unb il^re gefellfd^aftlid^e Stellung üer5id^ten, als

Byron aufgeben. ^r\\ 3wli \820 fe^te fie beim Papft

eine Dorläufige Trennung ber (El^e burd^, bie bann im
^erbft befinitit) würbe unter ber Bebingung, ba^ fie ent«

webet 3U il^rem Dater 3urürffel^ren ober ins Klofter gelten

folle. Diefe Bebingung mar aud^ Byron gan3 angenel^m,

ba er baburd^ feine ^reil^eit bel^ielt.

Qlerefa feierte in bas I^aus il^res Daters 3urüd, n?o

Byron fortan ein täglid^er (5aft mar. €ine enge ^reunb*

fd^aft üerbanb il^n namentlid^ aud^ mit Serefas Bruber,

pietro (5amba, ber begeiftert an il^m l^ing. €s mar eine

geit l^äuslid^en Stilllebens für Byron unb 3ugleid| eine

periobe ron au^erorbentlid] frud^tbarer poetifd^er Sd?af*

fensfraft, in ber bie meiften feiner Dramen entftanben finb.

überall in ben Sd^öpfungen biefer €pod^e ift ber (Einflu^^

Qlerefas 3U erfennen.

2luf iljre Deranlaffung wandte er fid^ italienifd^en

Stoffen 3U. Sd^on in Denebig l^atte er ben plan 3U einem

Crauerfpiel „ITlarino ^aliero" gefaxt; l^ier in ivacenna

mürbe es im Sommer ]t820 ausgearbeitet. €s fam ]t82](

im Drury iane^Cl^eater 3ur ^luffüljrung, aber ol^ne€rfolg.

Byrons Dramen maren überl^aupt feine Büljnenbramen,

fonbern von Dornl^erein als Bud^bramen gebadet. 189^
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kat man in Berlin eine 21uffüt^rung öcs „Kain" ücrfud^t:

fic foll red^t einbrudsüoU geroefen fein, aber t>odi ot^nc

nad^t^altige unb tiefe bramatifd^c IDirfung.

2ln „tlTarino ^aliero" reii^te \\di ein u>eiteres 3*«*

liener^Drama, „Die beiben ^oscari", bas im 3ii^^ i^^^

3uli ^821 in rpeniger als üier VOodien niebergejcf^rieben

u)arb. Die ^aft, mit ber es ©erfaßt ipurbe, ift an Dielen

Stellen 3U erfennen; es ift tt)ot^l bas bürftigfte x>on allen

bramatifdien XPerfen Byrons. Beibe italienifd^en Dramen
ftet^en unter bem €influ§ 2llfierts; beibe leiben unter ber

3U ftrengen Durd^fül^rung ber bramatifd^en €inl^eiten, bie

Byron nadi 2Ilfieris Dorbilb anftrebte.

tPeit bebeutenber ift „Sarbanapal", ber t>on 3^^110^

bis UTai I82]( entftanb unb im De3ember 3ufammen mit

„Kain" unb ,,Die beiben ^oscari'' neröffentlid^t rourbe.

„Sarbanapal" ift weniger hefannt, ift burd^ „IHanfreb" unb

„Kain'' perbunfelt ujorben, gel^ört aber 3rDeifellos 3U ben

bebeutenbften Sd^öpfungen Byrons. Die Cl^arafterifti! bes

Citellielben ift meifterl^aft gelungen; fie gibt in oieler Be*

3iel^ung Byrons eigne Stimmung in biefer §eit n>ieber.

Der Did^ter fül^lte, ba^ er fid^ in t>en legten Z^fyc^n 3U

fel^r bem 5£ebensgenu§ ergeben, unb t>a^ feine XDil*

lensfraft barunter gelitten l^atte. Daburd? ift er wo^l auf

bies üll^ema verfallen, beffen Stoff er Dioborus Siculus

entlel^nt l^at. Bei ber Bel^anblung biefes (5egenftanbes

!onnte Byron lieber feiner Subjefticität freieren £auf

laffen, als in ben l^iftorifd^en Stüden, unb fo u>ar er l^ier

con t)ornl|erein mel^r in feinem (Element. Die eble

(5ried)in lUyrrl^a, Sarbanapals CieblingsfflaDin, bie ben

König 3U t^eroifd^em I^anbeln antreibt unb l^elbenmütig

mit il^m in ben ^ob gel^t, ift eine Derförperung ron

derefa (Suiccioli, bie ja in einem äl^nlid^en üerl^ältnis

3u Byron \tanb, Sie 3ät^lt 3U ben fd^önften grauen»

geftalten Byrons.

£^atte ber Did^ter im „Sarbanapal" ujieber einen 2lus*

flug in ben 0rient unternommen, fo bel^anbeln bie beiben

Htyfterien „Kain" unb „^immel unb (Erbe" altteftamentlid^e

Stoffe. „Hain'', in nid^t gan3 ^xvei lUonaten, 3U)ifd?en

3uli unb September K82J, entftanben, entl^ält 3U)eifellos
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fcl^r großartige Stellen unb fordert 3um Dergleid^ mit
IHiltons ^Derlornem parabies" l^eraus. Byrons £ucifer

Bereinigt mand^e güge con tUiltons Satan unb (Soetl^es

UTepl^ifto in \idi, bodi ift er im allgemeinen erfterem

njefensoermanbter, 3m ^Kain'' notiert ber Did^ter fid? 3U-

gleid^ am meiften bem ätl^erifd^en (5ebanfenflug ber Sl^el-

leyfd^en IRufe, fo t>a^ es nur natürlid? ipar, ipenn Sl^elley

gerabe biefe Did^tung feines ^reunbes am t^öd^ften jd^ä^te»

2lud^ XDalter Scott unb (ßoetl^e maren doU 2lnerfennung.

3n ^en ortl^obojen Kreifen (In^lanbs aber erregte bas

irtyfterium u?egen feiner 3rreligiöfität bie Wd^fte (Ent*

rüftung, unb pon biefer geit an liefe aud^ ber bud^l^änb*

lerifd^e (Erfolg con Byrons IDerfen, ber bis bal^in immer
ein gan3 enormer gemefen xvax, fid^tlid^ nadi, Seim
poefie ujurbe auf ben 2^^^l Ö^f^^t.

^aft nod^ großartiger unb poetifd^ fd^öner ift in

oieler Be3iet^ung bas 3u>eite feiner biblifd^en Dramen,
^^immel unb (Erbe", bas er im 0ftober ^82^ in üier*

3el?n Cagen bid^tete. €s l^at bie Sünbflut 3um Qinter*

grunb unb ift coli lyrifd^er Sd^önl^eiten, bie aud^ (Soetl^es

Betpunberung erregten,

Diefen beiben IRyfterien tritt eine gan3 anbersartige

Did^tung 3ur Seite, bie ebenfalls in ben l^immlifd^en 2^e*

gionen fpielt, aber con fel^r irbifd^em ^aß erfüllt ift:

„Die Difion t>e5 (ßerid^ts'', eine Satire auf bm poeta

laurealus Soutl^ey unb beffen glei^namige Did^lung. Sie

ift bie bost^aftefte, 3ugleid^ aber aud^ bie gelungenfte

Satire, bie Byrons ^eber entfloffen ift.

8. Ceilna^mc am ^cl^eimbunb ber (Larbonari. Pifa.

^enua. „Don j^an".

tDäl^renb feines ^lufentl^alts in 2^aDenna nal^m

Byron aud^ tätigen 2Inteil an ber politif, mas fd^on

längft fein fel^nlid^fter tDunfd^ geu^efen n?ar. Durd? bie

(Bambas iDurbe er in ben (5el^eimbunb ber (Earbonari l?in*

einge3ogen unb beteiligte fid^ mit aller Energie an beren

revolutionären (Eint^eitsbeftrebungen. (Er leiftete bebeutenbe

(ßelb3ufd^üffe unb errid^tete in feinem fjaufe ein förmlid^es

2lrfenal für bie Perfd^mörer. 2tber bie gan3e Beu)egung
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it>ar üertporren, ot^ne flare gielc. (El^c bie (Empörung

3um Tlushxndi fam, rücften bie (Öfterreid^er im ^ebruar

I82J über ben po unb erfticften ben 2Iufrut^r im Keime»

Byron rnar fel^r niebergefd^lagen über biefen ITligerfolg»

Die (5ambas mürben t>on ber papftlid^en Hegierung aus»

gctoiefen unb fiebelten nadi pifa über. ITtan t^offte, burdi

biefen Sd^Iag aud] ben unbequemen englifd^en iorb 3U

treffen, an t>en man fid^ bireft bod^ nid^t l^eran wagte;

aber Byron blieb Dorläufig rul^ig in Haocnna ujot^nen unb

folgte erft (£nbe 0ftober I82K ^en (5ambas nad} pifa.

Dod7 lange mar aud^ i^ier feines Bleibens nid^t. Die

(5rafen(5amba mürben im^rüi^jal^r ](822 aus pifa ebenfalls

ausgemiefen; fie bejahen fid^ 3unäd^ft nad^ IHonte tlero

bei £ir)orno, bann nadi (Benua. (Znt>e September fiebelte

aud^ Byron mit ber (5räfin nadi (5enua über, feinem le^*

ten italienifd^en 2lufentl^altsort.

3n pifa bid^tete er bas Drama „IDerner'', bas

er (5oetl^e mibmete, unb bas bramatifd^e Fragment „Der

umgcftaltete IlTifgeftaltete" (The Deformed Transformed).

3n (5enua galt feine CJaupttätigfeit ber ^ortfe^ung bes

„Don 3uan", t>en er fd^on in Penebig jsjs begonnen,

aber fpäter in Haoenna auf Bitten ber (Buiccioli unter*

brod7en t^atte.

„Don 311^^'' ^ft 3meifellos neben „Cl^ilbe ^arolb"

Byrons größtes IDerf. Seine bireften Dorgänger finb

einerfeits „Cl^ilbe ^arolb", anberfeits „Beppo".

„Don 3ii^tt" ^^ ^^Tx realiftifd^es (5egenftü(f 3U „Cl^ilbe

J^arolb". 3n beiben ift bie ,^igur t>es gelben unb feine

Sd^itffale auf meiten IDanberungen nur ein IHittel 3ur

2lncinanberreil^ung ber rerfd^iebenartigften Sd^ilberungen

nnb ^eflerionen. „Don 3^1^^" ^^ allerbings etmas mel^r

epifd^ angelegt, bas 3^^^^^ff^ ^^ ^^^ €r3ät^lung ift etmas

mel^r entmirfelt als in „Cl^ilbe £?arolb'', mo ber pilger faft

ein bloßes Sd^emen ift; aber aud^ im „Don 311^^'' brid^t

bie Subjeftioität bes Did^ters überall l^erüor. Der Unter*

fd^ieb 3mifd^en ben beiben Did^tungen ift ein boppelter:

einmal treten im „Don 3^1^^" ^^^ Haturfd^ilberungen meljr

3urüc!; ber IHenfd?, fein hieben unb Raffen, bie menfdj*

lid^e (5efellfd?aft in tl^ren fo3ialen unb politifd^en §u*
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ftänben ift in erftcr €inie (Segcnftanb bcr DarfteUung.
gtpeitens unb t)or allem ift bie IPeltauffaffung bcs Did^*

ters im ,,Don 3iiön" üon bcr bcs ^Cl^ilbe f^arolb" tpefcnt-

Ixdl oerfd^icben, 3n ^Cl^ilbc £)arolb'' ift bie (5runbftim*

mung ibealiftifd^, bcr f^elb ift mit einem geu)iffen roman-
tifd^en Itimbus umfleibet, wenn er andi burd^ feine (£nt-

täufd^ungen bereits 3um Sfeptifer unb peffimiften ge«

ujorben ift. Die IDeltauffaffung bes „Don 3uan" ift eine

cynifd^e, nit^iliftifd^e, ber nid^ts mel^r t^eilig ift.

Diefen frir>oIen, cynifd^en (ßeift t^at ,,Don 3uan''

mit „Beppo" gemein. tDie biefer, fo ift andi er ein

Kinb ber Penetianer €pod^e. 2lber im „Beppo" ftet^t bod^

bie €r3älilung felbft im Dorbergrunb, bei „Don Z^^^" ^^

bies nur in t>en erften (Befangen ber ^all, bie fid^ im Stil

am engften an „Beppo'' anfdaliegen, fpäter tritt fie immer
met^r 3urüd, tDät^renb Spott unb Satire alles übertpudiern.

„Don Z^an'' ift tatfäd^lid^ eine ITCifd^ung ber t»er*

fd^iebenften Did^tungsformen unb ebenfo fd^u)er 3U flaffi-

fi3ieren u>ie „Cl^ilbe ^arolb". Der äußern ^orm nad^ ift

er epifd^, unb Byron felbft l^at il^n als €pos be3eid|net

unb mit ber „Z^ias" oerglid^en. 2lber ein (Epos nadi 2lxt

ber „Z^ias'' ift „Don 2^^^" f^<^^^ nid^t, ba3u fel^lt il^m

bie epifd^e ^ut^e unb 0bjeftit>ität. (Ein €pos im lanb*

läufigen Sinn ift eine Derser3äl^lung, bie nur unterl^alten

wxlU 3iTt „Don 3^1(1^'' ^^ ^^^ (Er3äl^lung nad^ Byrons
eigner ^ugerung nur ber 2lusgangspunft für Betrad^tun»

gen über XDelt unb IHenfd^en, teils refleftierenb, teils

fatirifd^, teils aud^ lyrifd^ gel^alten. Die Did^tung fpringt

Don einer Stimmung, üon einer Conart in bie anbere über;

gegenüber ber epifd^en ^ul^e ift faft emige Unrul^e il^r

prin3ip. „Don 3uan'' ift besl^alb, au^er mit „Cl^ilbe ^a*

rolb", mit feiner anbern mobernen Did^tung üergleid^bar,

ift ein3ig in feiner 2lrt. 2lber infofern ber „Don Z^^^"
uns ein geitgemälbe im größten Stil cor 2lugen fül|rt,

t^atte ber Did^ter fd^lieglid^ bod^ red^t, es als ein mober*

nes €pos mit ber „3^^^^" ^^ cergleid^en. pifant, an*

regenb, geiftfprül^enb unb ftets intereffant, ift biefe Did^tung

allerbings ein meifterl^after Perfud^, ein mobernes (Epos

3u fd^reiben.
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Pom getPöf^nlid^cn (Epos tpeic^t ber „Don 3ii^^"

aud| barin ab, ba^ er ot^ne bcfttmmten plan tft. IDieber

ftimmt er barin mit „Cl^ilbe £?aroIb" übercin. Beibe finb

feine abgerunbeten Scf^öpfungen, fie laffen fid? enblos

iDeiter fpinnen, u>ie benn andi tatfäd^Ud^ in Byrons ITad^*

lafe ^ortfe^ungen 3U beiben gefunben u)urben. 2lber es

iräre üöllig unberechtigt unb pebantifd^, itjnen barum, wie

es wokl gefd^ei^en ift, ben 2lang u?irflid^er Kunftmerfe ab*

3ufpred^en. Das %eben ift aud? fein einl^eitlid^es, or«

ganifd^es Kunftmerf; nur wenigen beDor3ugten Sterb*

lid^en gelingt es, bas inbioibuelle teben 3U einem Kunft*

xvexf 3U geftalten» 3m „Don Juan" aber ipollte Byron
bas £eben in feiner gan5en regellofen ZHannigfaltigfeit

3ur Darftellung bringen. Sein giel xvat ein IDelt» unb

Sittengemälbe großen Stils: bie r>erfd^iebenartigften ^ka^
raftere, iebensgebiete, (Sefellfd^aftsflaffen, Tcationen foll=

ten in il^rer nadten XPirflid^feit unfern 2Iugen entl^üllt

n?erben, Unb biefes giel l^at er in ben uns Dorliegenben

fed^3el^n (5efängen bes „Don Z^an" mit meifterl^after ^anb
3ur Durd^fül^rung gebrad^t. Der J^t^^^t ift unenblid? unb

mannigfaltig wk bie XDelt! Unb mag man über ben tEon

ber Darftellung unb bie gan3e cynifd^e IPeltauffaffung aud^

mand^mal bem Did^ter grollen, eine Did^tung, bie ein

ficbcsibyll poll fo parabiefifd^er Seligfeit u>ie bas 3n?ifd)en

Don 3uan unb l7aibi entl^ält, fann nid^t t>öllig t>eru?orfen

u?erben. Don Byron felbft für „bas moralifd^fte aller

(5ebid^te" gel^alten, oon (5oetl^e als „bas Unfittlid^fte" er*

f lärt, „u)as jemals bie Did^tfunft l^erDorgebrad^t", „menfd^en*

feinblid^ bis 3ur l^erbften (Braufamfeit, menfd^enfreunblid^

in bie liefen füfeefter ZTeigung fid^ perfenfenb", bleibt ber

„Don 2^an" auf jeben ^all, xvxe (Soetl^e es nennt — „ein

gren3enlos geniales IDerf/

9. <Sric(^enlanb. (£nbe.

Sein £ebenlang l^atte Byron geträumt, nod^ einmal

eine groge ^olle im politifd^en £eben 3U fpielen unb felbft

ein Stücf <5efd?id^te mad^en 3U l|elfen. Die Eröffnung, bie

er auf bie italienifd^e €inl^eitsbeu)egung gefegt, voax in

(Irümmer gegangen. 3^^^ fd^ien il^m ein neues giel 3U
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tptnfen, 3n 6er Sübofterfe €uropas 3ogen bunflc tDetter*

ipolfcn t^erauf. 2lUcr 2Iugcn iparen auf (Sricd^enlanb gc*

richtet, bas fid^ 3um ^retl^citsfampf gegen bie türüfd^en

Bcbrütfer anfd^itfte, unb überall eripad^te bie Begeifterung

für bie 2Iad^!ommen ber alten i7ellenen. 3^ lonbon l^atte

fid^ ein Komitee ber pl^ill^ellenen gebilbet, an beffen Spi^e

ein ^reunb Byrons \tanb, Vdan brandete einen großen,

3ugfräftigen Hamen, unb bie Blirfe fielen üon felbft auf

€orb Byron. 2(nfang |823 wnxbe x^m bie IRitgliebfdiaft

angetragen, bie er gern genug annal^m. 2lm i,5. 3^1^^

fegelte er mit trüben ^ll^nungen üon <5enua ah, am
3. 2tuguft lanbete er auf Cepl^alonia. ßier voaxUte er oor«

läufig bie €ntu)icflung ber Dinge ah, bis er üon ITCaDro»

corbato offi3iell nadi ITtiffolungl^i eingelaben ipurbe» Die

(5ried)en l^atten il^n längft tpie einen ttleffias erwartet unb

empfingen il^n bei feiner £anbung in IHiffolungl^i mit

fürftlid^en €l^ren. Die rpilbe Begeifterung ber Ber>öl!e*

rung nnb bie ^ulbigung ber Häuptlinge fd^meid^elten

Byrons €l?rgei3 unb Stol3. Sein (Seift war von kodi*

fliegenben planen für bie guBunft (Sried^enlanbs erfüllt,

unb eine Königsfrone fd^ipebte im £?intergrunb feiner per«

fönlid^en dräume. £ange 3^^^^ ^^^ Hapoleon Bonaparte

fein politifd^es 3^^^^^ gemefen; faft fd^eint es, als ob je^t

ein anbrer f^eros il^n in ben Bannfreis feiner voelthz»

iDegenben £aufbal^n 30g, ber IHann, ber einft bas (Sried^en*

oolf üon Sieg 3U Sieg bis über bie (5ren3en 3^^^^^^^ $^*

fül^rt, unb ber mit feinem ^euergeift unb feinem !ur3en,

ftürmifd^en £eben fo mand^e ^l^nlid^feit mit unferm Did|*

ter iiai — 2llejanber! XDeld^ ein Programm lag in biefem

Zlamen!

2111 biefe fd^önen pl^antafien wmben bmdi bie raul^e

^anb bes Cobes rernid^tet. Das gefäl^rlid^e Sumpfflima

Xniffolungl^is untergrub feine (5efunbl^eit. Sd^on am
j(5. ^ebruar l^atte er einen fd^meren Krampfanfall, ben er

aber nid^t gebül^renb bead^tete. 2lm 9. 2lpril tpurbe er

auf einem Spa3ierritt üon einem ^^egengug burd^näfjt;

ein lieber mit ftarfen Sd^mer3en ftellte fid^ ein unb u>arf

il)n aufs Kranfenlager; ^elfn ^a^t barauf, am 0ftcrmontag,

ben \^. 2lpril \S2^, ahcnbs fd^Iof er bie 2(ugcn für immer.
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(Ein fd^iDerer (5crpitterfturm ging gerabe über bas

$.anb bat^in, als ob bie Xiatnx bem fturmburd^brauftcn

^ehen bes €ntfd7lafenben ein tpürbiges (Enbe beretten

tpolltc.

Die £eid^e iDurbe nadi €nglanb gefd^afft, aber bie

Beilegung in bem Did^teripinfel ber IDeftminfter 2lbtei,

auf bie Byrons ^reunbe unb Derel^rer get^offt t^atten,

ipurbe Don ber (Seiftlid^feit t>eru)eigert. 3n ber Dorffird^e

von ^utfnall Corfarb in ber Viä^e von Tiew\teab 2lbbey

ipurbcn bie fterblid)en ^efte bes Did^ters am \6, 2^lx 1824

einjam 5ur Hul^e gebettet.

Der Zlame t)es Ulannes aber, bem bie eigne Tcation

feinen pla§ in bem ^ul^mestempel feiner großen lUänner

getpäl^ren rnollte, fielet mit flammenben geid^en einge*

fdjrieben in bem (5oIbenen Bud? ber tOeltliteratur.



Von Profeffor Dr. ^einrid| VOei^^ääet in Jranffurt a, 2X1,

I.

Das Held? 6er !Iafftfd|en 2(ntt!e im IHittelalter.

Die mittelalterlid^e Kunftmelt ftellt ftd? als ein ®an$e5

bar, öeffen gefc^id^tlicf^e ®ren3e 5ir>ar nadti 5er Seite 5er

neueren Kunft in unbeftimmten £inien »erläuft, 5as ftcf^

aber in gefdjloffener (Eigenart abfon5ert gegen 5ie antue

XDelt, 5ie 5eitlid^ porangel^t. Diefem Per^ältnis entfpricf|t

5ie grun5fä^Iid?e llnterfc^ei5ung 5njifcf)en 5en 2^eaUn
5er flafftfd^en un5 5er romantifd^en Kunft, in toelc^en

5ie fpefulatiüe ^ftl^eti! bes üergangenen 3al^rt^unberts

2lltertum unb UTittelalter mit it^ren befonberen Kunft*

formen einanber gegenüber ftellte. €rjd^ien il^r auf ber

einen Seite in ber 0bjcftit)ität bes antifen Kunftempfin*

bens bas Peränberlicf^c unb gufällige ber erfat^rungs*

mäßigen (Erfd^einung ausgeglid^en unb ausgetilgt im
(5Ieid^gen)id^t ber fd^önen €tn3elgeftalt, fo erflärte fie auf

ber anbeten Seite als bie malere ^orm bes Homantifd^en

eine geiftige Subjeftirität, bie in d^riftlid|»religtöfem Sinne

il^r 3beal aus ber Körperujelt in eine au§eru)eltlid^e

Spl^äre bes (5öttlid^en l^ineinDerlegt. Die 2lugenge|"talt

bes lUenfd^en unterliegt l^ier nid^t mel^r ber gefe^mägigen

Streitge ber flaffifd^en 2(nfd^auungsu)eife, fie u)irb ber

unmittelbaren Zlatürlid^feit geopfert, aber fie geu)innt

einen neuen XDert burd^ bie „Sdjönl^eit ber Seele", auf

TPeld^e bie preisgegebene ^u^erlid^feit burd^ bies preis*

geben felber l^inmeift,

Pon biefen beiben 3bealen l^ebt, ftreng genommen
eines bas anbere auf, unb fo l^at es im mefentlid^en aud?

£?egel angefel^en, 2lber il^r Derl^altnis 3ueinanber änbert

fid^ in ben empirifd^en (Erfd^einungsformen, bie fie im

£aufe il^rer gefd^id?tlid^en€ntu)idelung angenommen l|aben.
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^icr 3eigt ftd^, ba§ fte betbe cbenfotpot^l nebenetnanber be«

ftet^en, ja, bag fie fid^, rpofür bie (5efd^td^te bes ItXitteU

alters ^aklxeidie Bcifptele liefert, miteinanber oer-

hxnben fönnen, voä^xenb bie ^ällc u)eit feltener finb,

in benen fie fid^, ein jebes für fid^, rein unb unüermengt

barftellen. €ine na(^e3U rollftänbige 2Iffimilierung mittel-

alterlid^er unb flaffifd^er Kunftform üoU3tef^t fid^ in ber

burd^ Karl ben (5ro^en inaugurierten nielfeitigen fünft-

lerifd^en Otigfeit, beren Cenben3 aud^ nod^ für bie geit

feiner Zlad^folger foipol^l aus fränfifd^em als aus fäd^fi-

fd^em Stamm in ben von x^m geu:>ollten formen grunb*

legenb geblieben ift.

3m 2lnfang biefer Porträge, bie ba3U beftimmt finb,

in einer 2(usu>al^l üon €in3elbarftellungen einige ber ipid^*

Itgften neueren Jorfd^ungsergebniffe ber mittelalterlichen Kunft=

gcfd)id?te por 2tugen 5U fül^ren, bietet ftd? uns biefe faro-

lingifd^-ottonifd^e Kunftblütl^e in ber epod^emad^enben unb
3ugleid^ fymptomatifd^en Bebeutung, bie il^r 3U?ommt,

3um (Segenftanb eines felbftänbigen Q^l^ema mit um fo

bcffercm Ked^t an, als ftd? in ber Hinein - IHainebene,

bie unfere näd^fte Umgebung bilbet, einige ber Dornel^m*

ften unb inftruftiüften Denfmäler biefer erften unb älteften

l^eimatlid^en Kunftübung erl^alten l^aben.

IDie es gefommen ift, ^a^ unter ben germanifd^en

Dölfern gerabe in jener §eit il^rer Konfolibterung 3U et*

nem großen u?eltumfpannenben Staatsgan3en bie geiftigen

Htäd^te ber antifen XPelt, ber pon if^nen felbft enttl^ronten

römifd^en 2lntife, eine fold^e Bebeutung geu)annen,

bas ift eine ^^rage, bie fid^ 3unäd^ft 3U einem Ceile

eben aus ber allgemeinen politifd^en iage ber geit

ol^ne IHüt^e beantwortet. IDol^l war bamals bas alte

römifd^e 3mperium in feinem tatfäd^lid^en Beftanbe

feit 2^l}v}:}unb^vten permd^tet, aber fein Schatten lebte

fo3ufagen fort, unb bie (Erinnerung an bie ein3ig^

artige ITtad^tftellung, bie es einft gel^abt, bel^errfd^te

nod| bie (5emüter. 3nt gufammenl^ang bamit wax
ber (5et)anU, ba^ bie Pölfer t)e5 einft ben Römern unter*

u)orfenen unb oon il^nen d^riftianifierten europäifd^en Kon«
tinents nod^ immer ein (5an^es bilbeten, eine ber ma§ge=
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bcnben 3^^^^ ^^ ^^^ (5efd^id?tc ber bamaltgen ITlenfd^l^cit.

2(ud^ öic germanifd^en^eerfüt^rerunb Könige, bicnad^einan*

6cr crobcrnö pon 3^^I^<^" Bcfi^ ergriffen, l^aben 6iefc 2^ee

von ber €inf^eit ber u?eftlid^en tDelt nid^t 3U erfd^üttern

pcrmoc^t unb tiaben bies audt gar nid^t geu)olIt. ^t^eobo*

ric^, ber (Dftgotc, I?at r>ielmel?r bei ber 0rganifalton feines

f^errfdiaftsbereid^es gan3 unmittelbar an biefen (ßebanfen

angefnüpft. 3m ^eid^e Karls bes (großen l^at er fid^ aufs

neue in dat unb XPal^rf^eit umgefe^t- 3^^^^ fpred^enbften

bilblid^en 2lusbru(f liat bie tDieberaufrid)tung bes alten

3mperiums burd^ Karl ben (Sro^en in ben ITtalercien ge*

funben, mit bencn ber ^eftfaal ber Pfal3 von 3^3^^*

i^eim gefd^müdt wav. Da faf^ man an t>en VO'dnt)en

bie gelben bes 2lltertums unb il^re ^aten gemalt unb
in parallele ba3u bie (5efd)id^ten ber Karolinger, 2luf

2(uguftus, Conftantin unb S^l^eobofius folgte Karl, wie er

bie Sadifen be3U)ingt unb wie er fid^ in ^om 3um Kaifer

frönen lä^t: u>ie Derl^eifeung unb Erfüllung ftanben fid)

altes unb neues Heid^ gegenüber, 2lber biefes lefete follte

mit bes Kaifers IDunfd] unb IDillen aud^ eine Cir»ilifa*

tion erl^alten, bie fo l^ol^er 2Ifpirationen u^ürbig ruäre.

tnit ber (ßrünbung Don (Selel^rtenfd^ulen, mit ber pflege

literarifd}er unb muftfalifc^er 2^Uve^^en, perbanb fid)

eine ausgebreitete fünftlerifd^e Cätigfeit ben <3lan^

ber neuen ^ra 3U erl^öl^en; beibe, bie rpiffenfd^aft*

lid^e n?ie bie fünftlerifd^e probuftion fanben glcid^

bem Staatsgebanfen felbft il^r Dorbilb in ben ITCuftern

ber flaffifd^en £atinität.

Unter ben Denfmälern, bie uns l^eute r>on ben Kunft-

beftrebungen bes faro lingifd^en geitalters Kunbe geben,

fallen bie ard^iteftonifd^en am meiften ins 2luge; non

il^nen u>ieberum bel^aupten biejenigen nadi Umfang unb

fünftlerifd^er Bebeutung ben Porrang, bie im eigentlid^en

fränfifd^en Stammlanbe, b. k* in bem burd^ IRaas*, VTio*

\eU unb ^l^eingebiet gebilbeten, t»on einer ausfd^liefelid^

beutfd^ xebenben Beoölferung eingenommenen £änberbe*

reid^e entftanben finb. :^ier lag bie alte ^eimat bes aus*

trafifd^en (Sefd^led^tes, weldiem Karl entftammte, l^ier lagen

bie beüor3ugten Si^e ber faiferlid^en ^ofl^altung unb bie
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Durd^gangspunfte bes Derfel^rs wie Tladien, Viymwe^en
nnt> 3ngell?cim, VHaxn^ unb audt ^ranffurt. Das KIctnob

unter il^nen btibetc öie Tladienex ^cftben3. Sie mar ber

ibeelle IHittelpunft bes ^eid^es, unb als fold^er burd^ ben

befonbers reid^en Sd^mud itjrer Bauten unb Bilbtperfe

aud^ äugerlid^ gefenn3etd^net. Don all ber prad^t ift

i^eute nur ein ein3tger überreft geblieben, biefer aber ift

bie ^aupt» unb Lieblingsfd^öpfung ber faiferlid^en Bau*
tätigfeit, bie pfal3fapelle, je^t lUünfter 3U 2lad^en. Sie

ift in ben 3^^^^^^ '^96 bis 804 entftanben unb ^xvat als

3entrale 21nlage. Das 0ftogon bes farolingifd^en Kern*

baues tritt von au^en gefeiten nod^ l^eute unter einer

irtenge fpäterer 2ln» unb Umbauten beutlid^ 3U Cage, unb

ift im 3^^^^^!^ ^^ allem roefentlid^en unneränbcrt geblie*

ben, umfd^loffen von Umgängen unb €mporen, bie ben

(5runbri§ 3um Sed^3el^ned erroeitern. 2lls näd^ftes Dor*

bilb gibt fid^ bie im 6. 30^^^^^^^^^ erbaute Kird^e von

San Ditale in Haoenna 3U erfennen, 2lls ein ber antif*

römifd^en Baufunft unmittelbar entlel^ntes ITtotit» u>irfen

in befonbers d^arafteriftifd^er IDeife bie Säulenftellungen,

bie in 3U)eimaliger 2lnu)enbung übereinanber bie Bögen
füllen, in benen fid^ Umgang unb €mporen nadt 3^^^^
öffnen. Die 5entrale Einlage bes (3an^en, bie feinesipegs

ber geit geläufig ift, erflärt ft4 aus feiner Beftimmung als

(Brabfird^e bes Kaifers; für biefen befonberen Cypus bes

fird|lid^en Bauu)erfes ift fie bie üblid^e. Die fpätere §eit

l^at fie ^Ijeinauf unb ^ah 3U perfd^iebenen Utalen, aud^

ol^ne 3U)ingenben (5runb, u?ieberl^olt.

Der (Brunbtypus bes d^riftlid^en (Sottesl^aufes aber

ift unb bleibt aud^ in farolingifd^er geit ber burd^ bie

altd^riftlid^e Bafilifa gefd^affene Saalbau, unb 3u?ar l^aben

bie faro lingifd^en Baufünftier bas altrömifd^e pianfd^ema

5unäd^ft mit allen Befonberl^eiten xvxe fie bie Kird^en

Koms unb 'Ravennas aufujeifen, übernommen. Das gilt

insbefonbere ron ber (5ruppe fränfifd^er Bafilifen, bie

fid^ in unferer (5egenb finben, unb beren ältefte bie fo«

genannte €inl^arbbafilifa bei IHid^elftabt im (Dbenvoalb ift.

Das arg migl^anbelte Bauwerf ift erft in neuerer gcit mit

einer Stiftung ibentifi3iert woxben, bie €gin{^arb, ber
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^rcunb nnb IHinifter Karls bes <5rogen, bort im HTüm*
üngtale auf einem ^ofgute, bas it^m £ubtpig ber fromme
fcf^enfte, errid^tet t^at. Sie tpar von it^rem (Erbauer ba3U

beftimmt, bie (5ebeine ber {?. IHärtyrer petrus unb IHarcel*

linus auf3unel^men, bie er mit großen (5efat^ren unb
Koften aus :Kom ermorben l^atte. Unbefannte Urfad^en

^ahen bie Peranlaffung, ba^ bie 827 natjesu poUenbete

<5rünbung mieber aufgegeben unb in Seligenftabt am ITIain

eine ßtpeite, it^r äl^nlid^e Kird^e errid^tet u>urbe, in ber bie

eripäl^nten 2leliquien bauernb 2Iufnalime fanben. Die (Ein*

barbbafilifa, bie fpäter als Klofterfird^e gebient t^at, ift ein

ipat^res ITtufterbeifpiel bes altd^riftlid^en Bafilüentypus,

Neffen ibeale Hefonftruftion I^ier burd^ neuerbings an^

geftellte (Srabungen in feltener (Eint^eittid^feit ermöglid^t

tporben ift, 2ln bas breifd^iffige iangf^aus fd^log ficf^ im
<2)ften ein Querf^aus mit brei 2lbfiben an, im XDeften ein

Port^of, Befonbers merftpürbig ift aud^ bie nod^ gut er«

t^altene Krypta, bie ben labyrintt^ifd^en (Sängen unb (Srab*

fammern ber Katafomben nad^gebilbet ift. 2ines ift t>on

antifem gufcf^nitt, römifd^e ITlauerted^nif, römifd^e §ie«

gel, ein feiner Ht^ytt^mus in ben fonft fd^mutflofen Bau*
gliebern, alles mutet wie ein unmittelbarer Zlad^flang

altrömifd^en IDefens an*

Von bem Seligenftäbter Bau finb nur bürftige Hefte

erl^alten unb aud? ein brittes, überaus u)id^tiges Denf«

mal, untpeit IDorms in ber Hl^einebene gelegen, ift nur

in fragmentarifd^er Derfaffung auf uns gefommen: bie

tEorl^alle bes Klofters £orfd^ an ber Bergftra&e. Das
Klofter ift im Jal^re 764 gegrünbet unb pon Benebiftinern

in Befi^ genommen unb tDol^l aud^ ausgebaut u?orben»

Darf man bei ber €inl^arbbafilifa annef^men, ba^ ber bau*

funb ige Stifter felbft ben plan entu)orfen k<^he, fo tritt

uns t^ier bie dätigfeit jener Künftler aus geiftlid^em

Staube entgegen, bie für bas gan3e frül^e UTittelalter

eine fo l^erporragenöe Bcbeulung geipinnen follten. (Es

iianbeite fid? l^ier um eine xexdie unb glän3enbe Einlage.

2lls eine ber oornet^mfien Bilbungsftätten ber geit, burd^

föniglid^e (5unft, wie andi fpäter als Begräbnisftätte von

iubu)ig bem Deutfd^en ausge3eid^net, l^at bas Klofter
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offenbar t>on allem 2lnfang an auf bie äußere ^epräfen*

tation (ßeiPtd^t gelegt, Ktrd^e unb Klofter finb oerfd^tpun*

ben, aber bas €tngangstor, bas et^ebem in ben Port^of

ber Kird^e filterte, ift, umgebaut 3U einer Kapelle, in

feinen äugeren (Teilen mot^lerl^alten, ein reijenbes, in

buntfarbigem <5eftein aufgefül^rtes 2lrd^itefturftüd, bas

unoerfennbar u?enn aud^ in u)efentlid) Üeineren Zlus*

meffungen, bie formen eines römifd^en Criumpt^bogens

n>ieberiioIt. Von rereinjelten abu)eid^enben Deforations*

motioen, bie man eingeftreut finbet abgefel^en, l^at ber

^ormenfd^a^ ber fränfifd^en Spätantife nirgenbs eine er*

fd^öpfenbere 2lnu)enbung erfatjren, als t^ter in ben ^alb*

faulen, (Jlompofit^Capitellen, (Sefimfen unb pilafterftel»

lungen ber betben Sd^aufeiten. ITtan fte^t ror einem (Er*

3eugnis äd^ter flaffifd^er Überlieferung. Daran läfet bas

<5an^e, laffen aud^ im €in3elnen bie, wenn bas IDort er*

laubt ift, überaus raffigen, gan3 in römifd^em (Seifte fd^arf

af3entuierten Sd^mutfformen feinen §u)eifel auf!ommen.

2lls Sd^öpfung einer etmas reiferen §eit, nak^ ber

mitte bes 9. 3al^rt?unberts, ift St. 3uftinus in 6öd>ft

burd^ bie 2luf3eid^nungen bes inain3er €r3bifd^ofs Ht^a*

banus UTaurus gut be3eugt. tDir traben es f^ier mit einer

im 3^^^^^^ ^on Säulen getragenen Bafilifa 3U tun, nid^t

mit einem pfeilerbau, wie il^n bie €int^arbifdjen (Srün*

bungen bei IRid^elftabt unb in Seligenftabt 3eigen, fonfl

aber, unb namentlid^ in ber Kreu3form bes (ßrunbriffes,

ift St. 3iiftii^iis biefen le^teren nat^e DeriDanbt. Bemer*
fensmert finb im (£in3elnen bie in ^orm einer abge»

ftumpften Pyramibe 3ubet^auenen (5ebälfn)ürfel über ben

(Eapitellen ber Säulen, bie fogenannten Kämpferauffä^e,

bie eigentlid^ eine Befonberl^eit ber oftrömifd^en Baufunft

finb, bie aber aud^ in ben rarennatifd^en Kird^en bie

^egel bilben unb von biefen u?ol^l l^iert^er übernommen

finb. ^l^nlid^e Bauglieber aus ber bis auf u>enige un*

fd^einbare Hefte 3erftörten 3^$^^^^^^^^ Pfö^3 finben fid^

im römifd^*germanifd^en HTufeum in iriain3.

Xlur ungenau finb toir über bie palaftbauten Karls

bes (Brogen unb feines Tcad^folgers in ^ranffurt a. IH.

unterrid^tet. Das faiferlid^e palatium, bas £ubipig ber
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fromme 822 errtd^tcte, natjm bie Stelle bes t^euttgen

Saall^ofcs ein. (Eine etipas beutltd^ere Porftelhing ^at

fid^ Don ber Sabatorbaftlifa getpxnnen laffen, bie iubipig

ber Deutfd^e 852 grünbete unb bie ber Porläufer bes l^eu-

tigen Domes ift. Bei ben IDiebert^erfteUungsarbeiten

nadi bem Branbe bes 3a(^res |867 u)urben unter bem
2Iii?eau bes I^eutigen ^ugbobens bie ^unbamente jener

Bafiltfa biosgelegt» Sie jd^eint eine Säulenbafilifa rote

St. 3iif^iTtus in £^öd^ft geu>efen 3U fein, jebod] oon ftatt*

lid^eren Dimenfionen. 3m ^3. 3ai^rl^unbert mu^te ber

alte Bau ber neueren Bartt^olomäusfird^e tneid^en. 2tus

einer Sd^enfung oon Koftbarbeiten, mit ber König €ub*

u)ig feine Sabatorbafilüa bebad^te, rül^ren rielleid^t bie

foftbaren €Ifenbeinfd^ni^ereien kex, weldie bie ^ranf*

furter Stabtbibliotl^e! in (5eftalt 3u>eier Bud^einbänbe

aus ber Büd^erei bes et^emaligen Bartt|oIomäusftiftes über*

fommen l^at. IDir fetten baoon ah, ben eigentümlid^en

Kunftd^arafter ber farolingifd^en periobe, beffen bist^er

gefd^ilberte güge aud^ in biefen tPerfen ber Kleinfunft

it^re Beftätigung finben, burd^ u?eitere Kunftgebiete, voxe

ündi namentlid^ burd^ bie überaus t^od^entu)ideIte Bud?«

maierei ber geit I^inburd^ 3U verfolgen. (Erseugniffe biefes

legten Kunft3U)eiges fetalen bem engeren einl^etmtfd^en

Dentmälerfreife gan3, auf ben [xdi unfere Betrad^tung

3ufammenfd)Iieft. XDir bürfen aus ber gleidjen Ux^adie an

ber Kunfttätigfeit bes \o. 2^lixlinnbexts , weldie biefelben

Überlieferungen, aber an anbexen (Dxten pflegt, vorüber*

gelten, um uns ftatt beffen bie Kulturarbeit ber faroUng«

ifd^*ottonifd^en €pod^e unb il^re funftgefd^i'i^tlid^e Beben*

tung auf (5runb ber gewonnenen überfid^t nod) einmal

als (Sandes 3U oergegenujärtigen.

ITlan l^at fid^ baxan gen)ölint, bie Summe ber <3eu

ftesarbeit, tpeld^e biefe €pod^e geleiftet l^at, 3ufammen3u*

faffen unter bem 2Iamen ber farolingifd^-ottonifd^en He*

naiffance. Unb geruiffe 2lnfd?auungen, meldte bem Be*

iDugtfein ber geit lebenbig n^aren, fönnten in ber Cat
ba3u verleiten, l^ier Don einer „tDiebergeburt" ber antiken

IDelt 3U reben. 2lber ber Pergleid? mit jenem geitalter,

bas ben Hamen ber Henaiffance im eigentlid^en Sinne
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trägt, ift bodi nxdtt burd^füt^rbar. Diefe crtpeitert unb

erl}öl)l eine bereits in felbftänöigen unö originalen ^or^

mcn erftarfte Kultur burd) bie tuteber aufgcfunbenen

Sd^äfte bes 2IItertums. Beim fränftfd^en Polfe tpar ntd^t

mcl^r als bcr befd^eibene 2lnfang einer Kultur üorl^anben,

bie fid^ erft 3U fjöl^erem entipideln foUte unb biefe f^öt^ere

gipilifation brandete nid^t erft entbei^t 5U n^erben, fie roax

üort^anben als ein Befi^tum ber Kird^e, u^eld^e bie Hefte

ber antifen (ßeiftesbilbung, tpenn aud^ in römifd^«d^rxft=»

lid^er (Einfleibung in il^rem Sd^o^e ben?at^rt t^atte unb
von ber man fie ot^ne UJeiteres l^erübernal^m. Die triebe ei*

gener pt^antafie, Denfu)eife unb Sitte, ipeld^e bas junge

fränüfd^e Polfstum in biefe alten Kulturformen unb fo

aud^ in bie ^anbt^abung ber alten Kunftmeife mit ein*

fliegen lief, roerben pon ber funftgefd)id;tlid?en Spz^iaU

forfd^ung balb I^öt^er, balb tpeniger f^od^ eingefd^ä^t. Uns
ift hd aller 2lnerfennung 6er unleugbar porl^anbentn

2lnfä^e eines felbftänbigen (Seiftes lebens in farolingifd)er

geit bie Kunft biefer (Epod^e bod^ niemals anbers er*

fd^ienen, benn als ein neues Heis an bem nod^ immer
triebfäl^igen alten unb äd^ten IDur3elfto(f ber 2lntife* ^-^ür

uns ift ehen barin il^r gefd^id^tlid^er Cl^arafter ausgeprägt,

ebenfo il^r Hnterfd^ieb Don anbeten fpäteren Perbinbungen

3n:)ifd^en flaffifd^er unb romantifd^er Kunftform, t>on benen

3U einem (Teile nod^ fpäterl^in bie Hebe fein wxxb.

IL

Die Kunft ber BY5antincr im 2(ben6Ianbe.

Das fortleben antifer Kultur unb Kunft ift nun
aber nid^t auf ben 3eitlid^en unb örtlid^en Umfreis ein-

gefd]ränft, ben uns ber bisl^er erreid^te Überblitf ge3eigt

l^at. Zlid^t nur bie Pölfer unb Dynaftien, bie in bem voe\U

Ixdien Ceile bes el^emaligen römifd^en ITtad^tbereid^es

nadi ben Hömern bie (Sebieter mürben, liaben an ber €r*

l^altung bes antifen Kunftgeiftes mitgemirft; aud^ auf

bem Boben bes alten ^ellas unb bes l^elleniftifd^en 0ri*

ents l^at es gleid^3eitig eine mittelalterlid^e Überlieferung

ber 2lntife gegeben, ja fogar eine fold^e, bie fid^ gegen*



96 ^ctnrid? lüeisfärfcr

Über bcr occibentalcn ben Porrang einer rneitaus über*

legenen f?erfunft betmag; benn wenn bort eine (5ruppe

3umeift germanifd^er üölfer ^e^eben war, bie fid^ benn

bo&t t^öd^ftens in einem übertragenen Sinne als bie€rben
bes alten 3mperiums unb feiner §it)ilifation be5eid|nen

fonnten, fo trat if^nen l^ier im 0ften bas anfet^nlid^e <Se«

füge eines Staatsmefens entgegen, bas niemals aufgel^ört

f^at, fid^ felbft als bie ein3ig legitime ^ortfe^ung bes

rul^mt)ollen ^ömerreid^es 5U be3eid^nen: bas gried^ifd^e

Königreid^ ber BY3antiner.

So läge es benn ganj t?on felbft im IDege unferer

Betrad^tung, ba% xvxv unfere 2(ufgabe nid^t für abge*

fd^loffen l^ielten, ol^ne Dorl^er bie ^ed^tsanfprüdje u?enig*

ftens geprüft 3U l^aben, voeldie BY3an3 unb ber bY3anti»

nifd^e ©rient in ber angeregten ^-^rage erl^eben unb ol^ne

uns oergemiffert 3U l^aben, u?eld^e Bebeutung benn nun
in tDirflid^feit biefem öftlid^en Kulturbereid^e in bem
größeren u)eltgefd^id^tlid^en gufammenl^ange 3ufommt, un*

ter beffen (Sefid^tspunft wir unfere bischerigen 2lusfül|r*

ungen geftellt liaben. §u berfelben Unterfud^ung feigen

u?ir uns aber aud^ nod^ t>on einer anberen Seite l^er er*

muntert*

3n ber funftgefd^id^tlid^en ^orfd^ung bes vergange-

nen ^afycknnbexts ift bem bY3antinifd^en Kunftgebiet eine

fel^r oerfd^iebenartige Bet^anblung 3U teil geu)orben. XDas

bas Derl^ältnis ber beiben ^älften bes et^emaligen römi*

fd^en 'Reidies, ber öftlid^en unb ber u)eftlid)en, im 2111*

gemeinen anlangt, l^at man früt^ erfannt, wie 3u>ifd^en

beiben, mand^er trennenben Iltomente unerad^tet, ein bau*

ernber geiftiger 2lustaufd^ ftattgefunben l^at. Der fultur*

l^öl^ere 0ften u>ar babei meift ber gebenbe CeiL UTan

ging aber 3U weit, wenn man glaubte, bie gefamte fünft*

lerifd^e ieiftung bes 2lbenblanbes bis 3um Beginn ber go*

tifd^en Stilperiobe auf ben oorbilb lid^en (Einfluß bes

0rients 3urü(ffül^ren 3U muffen. IDie übereilt biefe 2ln*

nal^me war, fonnte nid^t lange verborgen bleiben. Zinn

aber erl^ob fid? bie (Segenfrage, an u^eld^er Stelle ber by*

3antinifd^e (Einfluß, ber benn bodi nid^t gan3 geleugnet

u?erben fonnte, ab3ugren3en fei. Die fogenannte bysan*
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tintfd]c (^rage ©erlangte je länger je mcf^r eine grünbUd^e

Prüfung. €rfd^n)ert burcf^ eine aufeerorbentlid^ ipeite

gerftreuung bes einfd^lägigen IHaterials, wxt fie \\i, fann

biefe v^rage 3ur Stunbe wo&i feinesujcgs als oöUig aufge*

flärt gelten. 2lber bie 2lrbeit ber legten 3al^r3et^nte l^at

t>o&i 3U einigen €rgebniffen gefül^rt, bie rrir als einen

gefid^erten Befi^ ber ^orfd^ung anfeilen bürfen.

tDas ift bY3antinijd^? (Es gilt Ijier 3unäd^[t fid^ frei

3U mad^en r>on einer ber mobernen poUtifd^en 2lrena ent«

lel^nten Dorftellung, tponad^ ber Begriff bes BY3antinis*

mus gleid^bebeutenb mit Formalismus ober Sert)ilismus

gebrandet mirb. Das gefd^id^tlid^e Bilb bes bY3antinifd7en

^eid^es unb ber by3antinifd^en Kunft l^at bamit non ^aus
aus nid^ts 3U tun, namentlid^ nid^t, foroeit fid^ etma jenem

Begriffe ber Beigefd^marf bes Überlebten, Decabenten l^in*

3ugefellt. Die nal^e3U taufenbjäl^rige Dauer, ujeld^e biefem

Keid^e x\a<i[ bem Untergänge bes n^eftrömifd^en Kaifer*

tums nod^ befd^ieben u?ar, fann unmöglid? nur unter bem
(5efid)tspunfte einer Perfall3eit beurteilt ujerben, fo u)enig

UJie feine fünftlerifd^e probuftion, bie im (5egenteil —
aud^ bas ift ein Ergebnis neuefter ^orfdiung, vozxm xx>\x

es fagen bürfen — eines ber frud)tbarften unb benfrpür*

bigften Kapitel neuerer Kunftgefd^id^te ausfüllt. 2lllerbings,

mäi^renb bas fünftlerifd^e kthzn ber iDeftlid^en Pölfer fid^

3ur felben geit in einem guftanbe fortujäl^renber 2lus«

unb Umgeftaltung befinbet, ift für bie bY3antinifdie Kunft*

Übung ein unerfd^ütterlid^er Konfernatismus be3eid^nenb:

er ift il^re Stärfe unb il^re Sd^roäd^e 3ugleid^, unb biefer

<5runb3ug ift il^r mit bem gefamten Staatsu^efen ber By*
3antiner gemein, beffen Sd^irffale fie oollauf geteilt l^at.

Die (5efd^id^te bes bY3antinifd^en Staates ift bie (ße*

fd^id^te eines fortgefe^ten Kampfes um feine €rl^altung

gemefen. Der großartigen ^eftaurationspolitif 3#i^^*
ans I. ift bie gurüdbrängung feiner Itad^folger in ^zxi

§uftanb einer unabläffigen Defenfit»e nad^ allen Seiten,

gegen Slacen, Bulgaren, perfer unb 2lraber auf bem
Fuge gefolgt. 2lber man bel^auptete fid^; bie altrömifd^e

Kriegs:= unb Staatsfunft toar in il^ren tlTitteln nod^ nid^t

erfd^öpft. So 3el^rte man allerbings dou bem (Erbteil



98 f^emric^ rOcisfärfer

einer größeren Dergangent^eit, unb andi in ber pflege ber

IDiffenfd^aften unb ber Künfte gefd^at^ nid^ts anberes:

andi k^ev fnüpfte alles IDerbenbe nur immer an bas (ße*

tpcfene an, llbex eine lebenbige (5egenu)art u>ar bod^ por^

Itan^en.

Die (2ntu)i(felung biefer l^öd^ft merfmürbigen poft»

l^umen (Erfd^einungsform ber gried?ifd^*römifd^en Kun[t,

roll3iel^t fid^ in mel^reren, beutlid^unterfd^eibbarenpl^afen.

Der fünftlerifd^e Betrieb üerläuft in ber §eit 3tpifd^en

Conftantin bem (5ro§en unb 3iifiittian L gan3 in ben alt*

l^ergebrad^ten IDegen, parallel mit ber d^riftlid^»römifd^en

2lntife bes IDeftens; beibe unterliegen allerbings 3ugleid^,

insbefonbere was bie €ntu)i(felung ber ornamentalen

formen anlangt einer fteigenben Beeinflu^ung burd?

fyroägyptifd^e Elemente. 2luf eine !ur3e paufe,

meldte ber 842 beigelegte ürd^enpolitifd^e Streit um bie

Bilberoerel^rung im 0ften l^erbeifül^rt, folgt ein erneutes

2lufb lullen aller Künfte unter ber ma3ebonifd^en Dynaftie,

bie Bafilius L (867—886) begrünbet, IRit erneutem (£n-

tl^ufiasmus u>enbet man fid^ 3U t>en nodi immer in großer

galjl erl^altenen Porbilbern bes 2lltertums ^nxM; es ift

bie §eit ber ^bY3antinifd^en ^enaiffance" beren Kunft«

d^arafter ^wax nxdit frei r>on fonoentioneller (Sebunben^

l^eit, banehen aber pon einem l^ol^en unb geläuterten

Sd^önl^eitfinn getragen ift. (Erft im X2, unb |3. Z^^k^'

l^unbert tritt ein tatfäd^lid^er Perfall ein, ber 3U jenem

leblofen Sd^ematismus l^inüberfül^rt, in beffen Ilormen

fid? nod^ l^eute bie offi3ielle Kunft ber gried^ifd^^ortt^o*

bo^en Kird^e beujegt.

Die (Einmirfungen, weldie von biefen perfd^iebenen

€ntu)itfelungsformen ber oftrömifd^en Kunft auf ben

VOe^ten übergingen, ftnb je nad} (Drt unb 5^^^ augeror=

bentlid) perf^ieben geroefen. §m^i ^auptgebiele bY3an=

linifdien (ginfluffes in ber Kunft bes XDeftcns laffen fxdf

unterfd^eiben, eine engere gone, voeldie bie IHittelmeer--'

länber umfagt, bie einft pon BY3an3 aud^ politifd? ah^

l^ängig geu?efen finb, unb eine u)eitere, bie bas gefamte

übrige 'Ubenblanb in fid^ begreift. 3^^^^^^^^ j^^^^ engeren

Bereid^es finb Hapenna, bas oftrömifd^e ^jard^at, unb bie
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Hepublif Peneöig btejcnigen Stellen, an bemn ber by3an=

tinifd?e Kunftgebanfe am bereitipilltgften unb reijtften auf-

genommen unb üerarbeitet morben ift.

^apenna tft bas „pompeji ber byjanttnifd^en geit''

((Bregorooius). 3ebod? finb feine Denfmäler ntd^t etn^ett*

lid^en Cf^arafters. Das fünftlerifd^e Übergemid^t bes

<2)ftens fe^t erft mit bem 6. 3al^rt^unbert nad^brütfUd^ ein,

in ber geit, als Cl^eoborid^ ber (5ro^e in ^acenna ^of
ilält. Was bie legten römifd^en XTlad^ti^aber bort ge*

fd^affen I^aben, oor allem bie Qlauffird^e con 5. (Siooanni

in ^onte unb bie (5rab!ird^e ber <5aUa piacibia mit bem
uncergleid^Iid^en myftifd^en gauber it^rer mufiDifd^en

3nnenbeforation, bas liält nodi 3ipifd^en 2^om unb bem
gried^ifd^en ©rient bie Hlitte, Die ©ftgoten ^aben

Cl^riftentum unb giüilifation t»on BY3an3 angenommen,
t»on ba finb aud^ im ujefentlid^en bie Kunftformen abju*

leiten, bie in ber 3U)eiten (5lan3periobe ber ^efiben3 un*

ter Cf^eoborid^ bie t^errfd^enben u?urben. Der prad^tbau

oon San Ditale (526 begonnen) ipirb neuerbings auf bie

oftagonale Kird^e bes S^äufers im E^ebbomon 3U By3an3

5urüc!gefül?rl. Die 3""^"^^fö^^^^<^" ^^^ ^ebäubes ift rein

by3antinifd^ unb ein gleid^es ift oon ben ard^iteftonifd^en

Sd^mutfformen ber Bafilifa üon S. 2lpoUinare in (Elaffe

3U fagen, bem 3rpeiten ^auptu)erf ber ranennatifd^en Kir«

d^enbaufunft aus oftgotifd^er geit (Kapitale, Kämpfer-

auffä^e unb Batffteinbeforationen)» Hanenna l^at nunmel^r

einen ausgefproc^enen 2lnteil an ber fünft lerifd^en Be-

tpegung bes 0ftens; l^erüber unb l^inüber fpinnen fid^

bie ^äben. (Ein 3^^^^ Tiad^ ber (5rünbung r>on S» Pitale

XDxvb bie Kird^e ber J^. l^. Sergius unb Bacd^us in Kon-

ftantinopel nadi bemfelben planfd^ema begonnen. (Sine

^ortentn)i(feIung bes nämlid^en Baugebanfens 3eigt enblid^

bas berül^mtefte unb geu?altigfte aller 2lrd^itefturu)erfe

bes d^riftlid^en 0rients, bie Sopl^ienfird^e üon Konftan*

tinopel (537 Dollenbet), in ber ber Derfud? gemad^t ift,

t>ie 3entrale Einlage 3U einem Songitubinalbau aus3u='

öel^nen.

Die Sopl^ienfird^e l^at in ber by3antinifd?en Kunft

feine Sd^ule gemad^t. Diefe aboptiert oielmet^r bie n)e*
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fentlid^ einfad^ere ^orm bes grtcd^ifd^en Kreujcs als nor»

males Konftruftionsfcf^ema. Unb Mcs tft nun aud^ bie

(Brunbrifeform, auf ber fid] bas l^errlid^fte Baubenfmal er*

I^ebt, mit bem bie bY3anttntfd^c Kunftmelt bas 2lbenb»

lanb gewtffermagen befd^enft t^at, bie ItXarfusfird^e von

Penebig. Die rene3ianifd^e Kepublif t^at in politifd^er

voxe in fommerjieller ^infid^t bas €rbe von ^acenna an*

getreten. £änger als biefe Stabt bleibt Denebig unter by*

3antinifd^er Pormunbfd^aft unb aud^ nad^bem biefe ah*

geftreift ift, cerbinbet eine ftarfe 3^tereffengemeinfd^aft

bas aufblül^enbe autonome Staatsmefen mit bem alten

€mporium bes 0ftens. BY3antinifd>e prad^tliebe unb bie

befonbere bY3antinifd^e Kunftform übertragen fid^ ron bort

auf ben an (Slan3 unb ^eid^tum mit BY3an3 u^etteifern*

ö^tt 3M^^f^^<it^ ^^^ finben il^ren bcrebten 2lusbru(l in

bem 2Tationalbenfmal Denebigs, ber (ßrabfird^e bes l^ei*

ligen tUarfus ((ßrünbung ](054; tDeil^e K085). Der Don

fünf Kuppeln überragte Bau ift nadi au^en rei3los; ber

reid^e ^affabenfd^mud nad^ ber Seite bes UTarfuspla^es

ift eine urfprünglid^ nid^t beabfid^tigte gutat bes H- 3al^r*

Ijunberts. 2llle fd^öpferifd^e Kraft ift nadi innen fönten*

triert: es follte ein ^3^^^^^^^^ ^^^ l^öd^fter IDirfung"

(S* 3C. Kraus) n?erben, unb t>a5 ift meifterl^aft gelungen.

(Zdit bY3antinifd^ gebadet ift au^er ber plananlage aud?

ber ^^läd^enfd^muc! im 3^^^^^^^ (IHofaif unb IHarmorin«

fruftation). £id]t unb ^arbe l^errfd^en über t>en Haum;
3U bem ein3igartigen 2Xufu)anbe an eblem IHaterial, ber

l^ier getrieben ift, l^at bie entl^ufiaftifd^e 0pferbereitfd?aft

eines gan3en Dolfes beigetragen.

^l^nlid^e €rfd^einungen, n>ie in 2lat>enna unb De«

nebig, ido gan3 beftimmte IHomente bes gefd^id^tlid^en

tDerbens bie 'Banbe enger 3ogen 3U)ifd^en öftlid^er unb

weftlid^er Kultur l^aben fid^ nirgenbs mieberl^olt. 2Illein

aud? im u)eiteren unb meiteften Umfreife l^at fid^ bie mit*

telalterlid^e tDelt im 2lbenblanbe ber Don 0ften fommen«=

t>en Kulturftrömung niemals oerfd^loffen. :^anbelsbe*

3iel^ungen unb politifd^e UTiffionen, in fpäterer geit aud^

bie Kreu33Üge l^aben, ber feit J054 erfolgten fird^lid^en

Sd^eibung unerad^tet, einen bauernben 3^po^^ bY3anti*
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nifd^er Kunfttparcn, Scibengerpebc, Bijouterien, Deoo*

tionalien uftp, ermöglid^t, unb bamtt ift eine unbered^en-

bare ITlenge byjantinifd^er ^ormenanfd^auung in bie

fünft lerifd^e pl^antafie ber abenblänbifd^en Pölfer über*

^eqan^en, BY3an3 mar unb blieb eine tonangebenbe

Stätte bes guten (5efd^matfes unb ber IHobe. ZTatürlid?

bürfen neben ben übertragenen bie inbigenen Kunftformen
bes IDeftens nid^t unterfd^ä^t tperben. 2lud^ ift in ber

Beurteilung ber x>on BY3an3 beeinflußten €rfd^einungen

wö^l 3U unterfd^eiben 3n)ifd^en reiner ZTad^at^mung auf

ber einen unb ben €rgebniffen einer bloßen geiftigen 2In*

nätjerung auf ber anberen Seite. Unb biefe le^te wixb

immer met^r in fpäterer §eit 3U berjenigen ^orm ber

Überlieferung, in ber fid^ bie (£inu)irfung bes gried^ifd^en

Orients am l^äufigften unb beutlid^ften bofumentiert, t)or

allen Dingen bie f^inneigung ber u)eftlid^en Kunft 3U ben

repräfentatiüen l^ieratifd^en Stilformen oon BY3an5 in

ben monumentalen IDerfen ber IDanb* unb (Glasmalerei

unb ber Bilbl^auerfünft. Ilidit ba^ bie Kunft bes 2lbenb*

lanbes in biefen (Gebieten unb in biefer §eit abl^ängig

u>äre r»on ber bes bY3antinifd^en 0ftens — fie l^at beren

(Einbrüde alle felbftänbig verarbeitet — aber bie Spuren

biefer (Einbrüde, bie Sebimente geujiffermaßen üon ber

nadi bem XDeften l^inübergefd^wemmten bY3antinifd?en

Kunftipare finb allüberall 3U erfennen.

Don bem ITXoment an, wo BY3an3 aufl^ört, eine po*

litifd^e 2^olle 3U fpielen, tritt aud^ feine Bebeutung für

bie fulturelle unb fünftlerifd^e €nttpidelung bes IDeftens

3urü(f. Die (Einnal^me unb bie Permüftung ber Stabt

burd^ bie Qleilnel^mer bes oierten l{reu33uges im Z'^k^^

1204 be3eid^net l^ierfür ben entfd^eibenben gefd^id^tlid^en

XDenbepunft. ^anb in B^anb gel^t Don ba an mit ber

Überu)inbung bes bY3antinifd^en €lementes in ber Kunft
bes 2lbenblanbes bie Bilbung ber nationalen Stile, benen

nunmel^r in ber fünft lerifd?en Belegung ber n^eftlid^en

t)ölfer bie fül^renbe ^olle 3ufäUt.
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III.

ntciftermcrfc 6cutfd|er BilM^aucrfunft im

\2. unö \5, ^aljtl^unbext,

Vdan xebet nidit ofyxe (5runb x>on einer Kulturge*

meinfd^aft 5er germanifd^en nnt> ber galloromanxfd^en

Pölfer in ber geit bes ausgel^enben \2. unb t>e5 x^. 3ai^r*

bunberts, Sie ift eine (Erfd^einung, bie in t>en 2tuger*

ungen iE^rcs gefellfcf^aftliijen unö ftaatUd^en S^^^mrmnUbens
auf mannigfaltige IDcife 2(us6ru(f finbct. 2tber biefcn auf

bas 2lIIgemeine gertd^teten Ülenben3en begegnet 3U gleid^er

gett ein unben:)u^tes IDad^stum inbiüibueUen Dajeins,

bas je länger, je met^r 3um beftimmten ^aftor im rpirt*

fd^aftlid^en %ehen, wie andi in ber geiftigen Betätigung

ber Dölfer in u)iffenfd^aftlid^er unb in fünftlerifd^er pro*

buftion voivb. €s ift namentlid^ in 2lnbetrad^t ber

bilbenben Kunft gan3 unüerfennbar, wie bie Iltenge

ber (£r3eugniffe u>äd^ft, in benen, abmeid^enb von
ber I^ergebrad^ten Cypif t>es I^ot^en Mittelalters, beftimmte

inbioibuelle §üge in ausgeprägter Stammes* ober Haffe*

eigentümlid^feit 3U Cage treten. Diefe bobenu>üd^figen

Strebungen erfal^ren ^wax burrf^ bie norl^anbenen fosmo*

politifd^en mand^e Umbilbung, aber tpeit entfernt, t>a*

burd? 3^ rerlieren, gelten fie nielmet^r aus ber Berül^rung

mit jenen in neu geftärfter Sonberfraft l^eroor, unb es

ermäd^ft aus it^nen ber nationale Kunftgebanfe, ber fid^

Don ber §eit an in ber fünftlerifd^en €ntu)i(felung ber

europäifd^en Dölfergemeinfd^aft in ausfd^Iaggebenber Be*

beutung erl^alten l^at.

Unter rueld^en formen fid? biefe Beu:)egung auf beut*

fd^em Boben Don3og unb 3U voeldien (Ergebniffen fie filterte,

lel^rt mit am einbringlid^ften ein Kunft3u>eig, ber in

biefer periobe bes Überganges ron ber romamfd^en

3ur gotifd^en Kunftu)eife neben ber 2lrd^iteftur bie

ebelften unb reifften ^rüd^te getragen t^at: bie beut*

fd^e Bilbt^auerfunft bes \2. unb js. 3at^rl^unberts.

€s ift be3eid^nenb für bie äußeren Bebingungen,

unter benen biefe Kunft eripäd^ft, ba^ fie nur ftellenmeife

einer beutlid^ erkennbaren örtlid^en <£ntu>i(!elung folgt,
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im Übrigen aber fporabifd^ unb fd^einbar unüermittelt auf*

tritt, unb ferner, t>a^ fie gletd^ ber Baufunft, mit ber fie

fid^ aufs innigfte oerujacf^fen 3cigt, nid^t mel^r, wie bie

Kunft in frül^eren geiten einer befonberen föniglid^en

ober faiferlid^en proteftion geniegt, fonbern t>a^ fie von

Derfd)iebcnen territorialen Sd^irmt^erren abt^ängt, bie fie

balb ^a, balb bort finbet. (Es mad^t fid^ bas aud^ in un*

ferer ^^^ein* unb ITCaingegenb geltenb, bie üert^ältnismä^ig

arm ift an fünftlerifd^en €r3eugniffen aus jener periobe.

Der IHittelpunft bes fünft lerifd^en €ebens liegt eben nidit

mefyc xoie nodi unter ben Karolingern ausfd^liefelid^ i^ier,

im XDeften bes 'Reidies: gmar ift bie &ene t)es oberen

unb mittleren Hl^eintales wie fd^on in ^en geiten ber

fränfifd^en Könige nod^ immer ber Stü^punft ber !aifer=

lid^en ITCad^t in Deutfd^lanb, bas ^ant>, bas bie reidiften

Komplexe an föniglid^en (Sütern umfd^lie^t, bas £anb

ber fönigstreuen Stäbte, ber ftol3en Ferren* unb tttini*

fterialengefd^led^ter, bie insbefonberc ben Kern bes ftau*

fifd^en Heerbannes bilben, aber biefes in Kämpfen fid^

t)er3el^renbe (5cfd^led|t l^atte feine §eit für bie Künfte bes

(^riebens. IDol^l fpanntefid^ ein (5ürtel faiferlid^er pfal3en

t)on ^rifels an über IDimpffen am r(edar, burd^ ben

©bentDalb l^inab bis nadi (5elnl^aufen unb ircün3enberg

in ber lOetterau, prunfoolle Bauten, bie uns l^eute nod^

in il^ren Ruinen bie glän3enben 2lfpirationen bes ftaufi=

fd^en (ßefd^led^tes lebenbig nergegeniDärtigen; aber bas

gel^ört 3ur profanen Kunftpflege biefer Dynaftie; bie fird^«

lid^e Kunft, 3U ber §eit nadi wie cor bie eigentlid^e

^ül^rerin aller Künfte im Iltittelalter, ging unter il^ren

^änben, u?enigftens in Deutfd^lanb, leer aus. So fommt
es, t>a^ nodi unmittelbar norl^er in ber 2?egierungs3ett

ber legten Könige aus bem falifd^en I^aufe unb mit beren

f^ilfe bie befannte Q^rias ber Dome ron Speyer, XDorms

unb inain3 l^errlid^ in unferem rl^einifd^en £anbe empor«

u>ud^s, rpäl^renb es unter ben Staufern üormiegenb bie

2lugenpror)in3en bes ^eid^es, ber Zlieberrl^ein, bie fäd^*

fifd^en unb bie fränfifd^en (Sren3marfen n?aren, in beneu

fid^ ber eigentlid^e ^ortfd^rttt fünftlerifd^en Gehens volU

30g, Dort wo fid| eben bamals bie Katl^ebralcn ron ircag=
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beburg, von Bamberg, Naumburg unb ^alberftabt als

impofante lDat?r3ctd^en beutfd^er Kultur unb Kunft in

bem Dor nodi nid^t all3ulanger §ctt d^riftianifierten W^n=
benlanbe crl^oben, fnüpft 3unäd^ft aud^ unfere Betradi*

tung an.

Der Bamberger Dom ift eine Sd^öpfung König f^ein^«

rid^s IL (Er u)urbe erneuert am (Znt>e bes X2, unb im
Beginn bes i^, 3<^Wiinberts; J237 rDurbe ber öftlid^e

Cl^or geu)eil^t. Seine befonbere gierbe ert^ielt ber roma-

nifd^e Bau burd^ einen foftbaren Statuenfd^mud, unb ^wat

3unäd^ft ber nad] (D)ten gelegene (ßeorgend^or, beffen Brü*

ftungsu>änbe im 3^Txeren auf beiben Seiten mit je fed^s

2^eliefs rerfel^en mürben, bie 2lpofteU unb propl^etenge*

ftalten, 3U je 3meien angeorbnet, nnt) au^erbem eine Der^

fünbigung ITtariä unb bie ^Jigur bes l^. Utid^ael entl^al*

ten, Vfian erfennt fofort in ^en lebl^aft geftifulierenben

^igurengruppen bie ^anb eines ungemöl^nlid^ begabten

Künftlers» gmar erinnert il^r ard^aifd^ befangener Stil

nod^ in etmas an bie (5ebunbenl^eit ber bY3antinifd^en

Spätantüe, daneben aber legt eine ^ülle von Zlaturbe*

obad)tung t>en Pergleid^ mit an'öexen fel^r realiftifd)en

IDerfen einer um nieles fpäteren §eit nal^e. Beifpiels*

u>eife ift in ber ^eil^e ber propl^eten bie monumentale

^ä^lid^feit eines Kal^lfopfes, bie ein Donatello nid^t

fd^lagenber 3um 2lusbrutf gebrad^t l^ätte, bafür ein fpre«

d^enbes geugnis, Diefer Stilreil^e folgt eine üöllig an^

bers geartete (Sruppe t>on ftatuartfd^en IPerfen, beren €nt*

ftel^ung man um etma fünf3ig 3al^re fpäter annimmt, unb

beren freie Klaffisität 5U ber enger begren5ten ^ormenfprac^e

ber älteren in einem auffallenben (Segenfa^e fielet. Dal^tn ge=

^ören bie fed^s Portalfiguren ber fogenannten ^bamspforte:

König ^ctnricf) ber ^eilige unb feine (Semal^ltn Kumgunbe^

bie l^. li, Stepl^anus unb petrus, enblid^ 2Ibam unb <Zva,

2lus berfelben XHeiftert^anb mie biefe fd^exnen aud^ einige

nal^e3u überlebensgroße Figuren l^ert)orgegangen 3U fein,

bie an ben Cl^orfd^ranfen unb Pfeilern im 3^^^^^^ ^^f*

geftellt finb: bie Heiterftatue eines Königs unb ferner bie

Statuen Don XUaria, (Elifabetl^ unb bem €ngel ber Der-

fünbigung, 3^^ ^^^ (5eftalten ber beiben IHatronen l^at
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ber ausfüt^renbe Künftler fid^ felbft übertroffen. Sie ^ei*

gelt feine belegte (5ebärbe, es ift nadi au^en alles Hul^e,

f^cd^ftc UTajeftät unb IDürbe in ber älteren, 2tnmut in ber

jüngeren (ßeftalt» 2lber bie Spannkraft bes fünftlerifcben

(5eiftes, ber il^re ^orm aus ficf^ erfcf^uf, mad^t fid^ bod>

mit aujjerorbentlid^em Zlad^brutfe geltenb. Die gemeffene

Sd}ö]il)eitsempfinbung 5er ©ried)en auf ber einen, bas

unerfd^öpflid^e patl^os eines IHid^elangelo auf ber anbe*

ren Seite fann man als biejenigen poten3en ber fünft*

ler ifd^en (Seftaltung nennen, in beren Kid^tung aud^ bas

fongeniale Streben t>es beutfd^en UTeifters liegt. Doppelt

tpunberbar erfd^eint biefe ^ülle r>on Begabung unb Kön*
nen auf bem funftarmen fränfifd^en Boben jener §eit.

IDie unb ujol^er finb biefe Sd^öpfungen 3U erflären?

€inen ^inger3eig 3ur £öfung ber ^rage geben n>e^

ntgftens für bie fpätere unb u)id^tigere (5ruppe Don Bilb-

merfen einige ber Figuren bes jüngeren Bamberger

lUeifters felbft. 3^^^ Dorbilber finb in einer u)enig äU
teren fran3Öfifd^en Bilbl^auerfd^ule 3U fud^en, upeld^e bie

Blüte ber mittelalterlid^en Kunft in ^ranfreid^ barftellt,

roie biefe Bamberger unb anbere Sfulpturen für uns

einen ber ^öl^epunfte beutfdjer Kunft im IHittelalter be=

3eid^nen. Drei (2)rte finb es, an benen biefe fran3Öfif'i^e

Kunft il^re l^öd^ften Criumpl^e feiert, bret Bauu^erfe, bie

Katl^ebralen von Cl^artres, Don Heims unb 2lmiens, in

benen fxe il^re liöd)fte Kraft 3ufammennimmt. €s finb oor

allen Dingen bie frül^gotifd^en portale biefer Kird^en, an

benen in einem unerme^lid^en 2^eid^tum r>on (Ein3elbingen,

in ^^eliefbarftellungen unb in l^unberten üon Statuen bas

XOexf unb bas fünftlerifd^e Derbienft biefer fran3öfifd^en

Sd^ule offenbar mirb. Durd^ biefe Sd^ule ift aud^ ber

jüngere Bamberger lUeifter l^inburd^ gegangen, mie bie

rcebeneinanberftellung oon 2lbbilbungen ber Bamberger

Heiterfigur, ber (5ruppe Don DTaria unb (Elifabetl^ unb

bes Königspaares am portalgeu)änbe mit ben entfpred^*

enben älteren lUuftern an ber Heimfer Katl^ebrale fd^la*

genb ben^eift.

Damit ift allerb ings bas überrafd^enbe unb Uner-

l^örte ber Bamberger Kunftruerfe für unfer (Empfinben



\06 fjeinrid? IPeisfäcfer

aufgcf^oben, nid^t aber xl\x fünftlcrifd^cr XDert an fid^, ber

an tDärme unb ^rifd^e ber fpejififd^ fünftlertfd^en Durd^*

bilbung entfd^ieben nod^ über bem rcioeau jener fran3Öfi*

fd^en Dorbilber ftet^t. 3m übrigen finb btefe fpäteren

Bamberger Bilbl^auerarbeiten in it^rer ^Ibt^ängigfeit r»on

fran3Öfifd^er Sd^ulung feinesmegs Derein3elt. (Ein gan3

äl^nlid^er Dorgang irieberl^olt fid^ im IDeften bes ^eid^es

in ben berüt^mten Sfulpturen an ber ^Jaffabe bes füb«

lid^en Querl^aufes bes Strapurger IHünfters, tpeld^e bie

Hefte eines umfäffenben älteren portalfd^mucfes finb, ber

3U einem ^eile ber gerftörung ant^eimfieL (5ut erl^alten

finb l^ier bie l^errlid^en ^iguren ber Kird^e unb ber Syna*

goge 3U t>en Seiten bes Doppelportales, fobann 3rpeiHeliefs

in ben i^unbbogenfelbern über ben beiben (Eingängen,

21ob unb Krönung IRariae barftellenb, enblid^ im 3^^^*
ren t>cs Querl^aufes ein mit €ngelsfiguren gefd^müifter

Pfeiler. 2lud^ l^ier ift bie 2Ibl^ängig!eit ron fran3Öfifd^en

Eingebungen nad^gemiefen unb ebenfo offenfunbig wie bie

Dermanbtfd^aft bes Stra^urger Htünfterbaues felbft mit

ber fran3öfifd^en (5otif . 2lber aud^ l^ier beeinträd^tigt bie

fd^einbare Unfelbftänbigfeit ber fünftlerifd^en Kon3eption

bie urfprünglid^e fünftlerifd^e (Qualität ber 2lrbeiten fei*

nesmegs. Diefe Strapurger Figuren finb bas €belfte

unb ^ormcollenbetfte, was bie beutfci^e Bilbl^auerfunft

aus jener §eit uns l^interlaffen l^at, erfüllt ron einem

Sd^önf^eitsfinn, ber ipieberum t>en Pergleid^ mit bem ^or*

menibeal ber 2lntife gan3 ungefud>t nal^elegt.

Ziehen biegen t)erein3elt auftretenben fübbeutfd^en

Bilbl^auerfdiulen in Bamberg unb Stra^urg ift im norb=

öftlid^en Deutfd^lanb ein umfangreid^erer 5d^ui3ufammen«

t^ang oort^anben, ber fid^ über gan3 Ilieber* unb 0ber«

fa(^fen erftrecft. ^ier ift, anöers als in jenen füöbeut*

fd^en gentren, eine bebeutenbe €ntn)i(felung einl^eimifd^er

plaftif vorangegangen, aber aud^ l^ier bringen (Einflüffe

von ^ranfreid^ l^er im Beginn bes p. 3al^rl|unberts ein.

Pon ber IHagbeburger Dombaul^ütte aus überträgt fid^

biefer fo3ufagen moberne Stil nadi 0berfad^fen. Der

XDeg gellt über £?alberftabt, bie ITtulbe aufwärts, nadi

bem (£r3gebirge, ujo ^reiberg, bie alte Bergmannsftabt,
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bas ipertüollfte Dcnfmal ber fäd^fifd^en Btlbt^auer*

fd|ule birgt, bte ,,golbene pforte" am fübUd^cn (Eingang

öcs Domes (gcgrünbet u 85/90; bic Pforte etma fed^3ig

3a(jre fpäter eni\tanben). Die golbene pforte entl^ält

nid^t fo DicI E^ol^e Kunft im (£in5clnen, roie cttoa 6er

Bamberger (Seorgend^or, ober bas Strapurger DoppeU
portal; aber mäl^renb an biefen beiben legten 0rten bie

(Befamterfd^einung fragmentarifd? bleibt, ift t>as portal am
^reiberger Dom ein nid^t nur eint^eitlid^ gebadetes, fon*

bern aud^ einl^eitlid^ erhaltenes tDerf, unb barin liegt

fein groger Hei3. formale (Seftaltung unb gebanflid^er

3nl^alt ftel^en mieberum in naiven typologifd^en unb aud^

ftiliftifd^en Be3iel^ungen 5ur fran3öfifd^en monumentalen
plaftif ber §eit.

Die ^anb besfelben Künftlers, ber in ^reiberg ar*

beitete, rerrät fid^ in bem Sfulpturenfd^mud einer 3tpeiten

Kultusftättc , ber fleinen el^emaligen Klofterfird^e pon

§fd^illen, je^t lDed)felburg. €in eigenartiger iettner*

aufbau, ber, rerbunben mit einer Kan3el, ben Cl^or com
Sd|iff ber Kird^e fd^ieb, voax l^ier einft ber S^räger eines

l^öd^ft mirfungsüoUen beforaticen €nfemble, beffen ^eile,

allerbings auseinanbergenommen unb nid^t immer paf*

fenb u)ieber 3ufammengefügt, nod^ an 0rt unb Stelle t>or*

l^anben finb. Don befonberer wenn andi l^erber Sd^önl^eit

ift bas fogenannte Criumpl^freu3, mit bem ber £ettner

nod^ l^eute gefrönt ift: lUaria unb 3ol^annes in Überlebens*

großen Figuren 3U ben Seiten bes I{ru3ifi5es.

Derfelben Stilgruppe pflegt man mit ^ed^t aud^ ben

fel^r ausfül^rlid^en ^igurenfd^muc! am £ettner bes IDeft«

d^ors im Dom 3U Zlaumburg 3U3uteilen. Diefe 2Irbeiten

bilben bie fpäteften ber ^leil^e; ber IDeftd^or n>urbe

unter Bifd^of Dietrid^ aus bem j^aufe tDettin (^244
— K272) erbaut» Die l^ier angebrad^ten 2^eliefs mit S3enen

ber paffion, 3eigen gleid^ einer Kreu3igungsgruppe, bie-

bas £ettnerportal einnimmt, fd^on eine geujiffe €o(ferung.

ber Crabition. Bebeutenber, ja bie bebeutenbften Sd^öpf*

ungen ber norbbeutfd^cn Bilöl^auerfunft bes IHittelalters

aber finb bie etma gleid^3eitigen lebensgroßen Statuen ber

fürftlid^en Stifter bes Domes, bie in bemfelben tPeftd^or
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rings an ben IDanbpfeilern aufgeftellt finb, Sie finb troö

t)es unoerfennbaren Sd^ul3ufammcnl^angcs bodi neu unb
etn3igartig in ber ftiliftifd^en Durd^bilbung, befon»

t)ers von großem IDurf in ben tief unterfd^nitte*

nen <5eit?än6ern , unö in ben Köpfen augerorbent-

lid} inbipibucll bel^anbelt, gan3 offenbare Porträts

unb als foIcf)e sugleid^ bie äd^ten Haffetypen jener

fjöfifd^en (Sefellfd^aft bes js. 3at^rt^unberts, beren Bilb

uns ja aud^ aus Did^tung unb (Sefd^id^tfd^reibung ber*

felben §eit fo lebenbig entgegentritt» Der Bau bes Xlanm"

burger Domes ift ^wax wie ber Bamberger pon ber Bau»«

I^ütte üon £aon abl^ängig, bie beforatioe piaftif ift l^ier

aber in allem n^efentlid^en üon unoermifd^ter beutjd^er

2lxt

IHit ber Betonung bes nationalen Kunftd^arafters

t)er ITaumburger Sfulpturen foll nid^t 3ugleid^ ber Dor«

3ug beutfd>er (Eigenart ben anberen plaftifd^en tDer!en ab*

gefprodien tperben, t>on benen oben gel^anbeltift: Dielmel^r

fon?eit ber fran3Öfifd^e Zlationald^arafter com beutfd^en

entfernt ift, fomeit finb aud^ jene baoon entfernt, (Er*

3eugniffe fran3öfifd^er Kunft 3U fein, ohxoolil fie il^r rer*

ein3elte Cet^nformen entnommen Itaben. (Es l^ält nid^t

fd^u)er, bie Unterfd^iebe ber nationalen fünftlerifd^en (£f>a*

raftere 3ufammen3ufaffen, um bie es fid^ l^ier l^anbelt.

(Ein ungemöl^nlid^er äftl^etifd^er daft ift es, ber bem fran*

3 öfifd^en fünftlerifd^en (5eifte eigen ift, im Sinn für bie

gefe^mägig ausgeprägte unb überlieferte ^orm unb aud?

^er ftarfe in allen Dingen bominierenbe Sc^önl^eitsftnn

ber ^ran30fen ift geregelt burd^ biefe gan3 beftimmte Kor*

reftl^eit ber formalen 2lnfd^auung, Der beutfd^e (Senius

überfd)reitet leidster bie <3xen^en biefer (Befe^mäfeigfeit,

<Semüt unb pi^antafie üermögen il^n — wie oft — in

fd^ran!enlofe XPeiten 3U entfül^ren, 2tber eben in biefer

eminenten .^reil^eit bes (Seiftes offenbart ber beutfd^e (5e*

Tiius feine l^öd^fte fd^öpferifcf^e Kraft, bie t)öllige Qinge*

bung feiner felbft in ber 2lnmut wie in ber (Erl^abenf^eit

6es fünftlerif^en ^ebilbes. Die Hinneigung $um ^nbv
üibuellen im (Begenfa^ 3um (ßefe^mä^igen ift ber (5runb*

3ug biefer fünftlerifd^en Beanlagung» Unb biefer beutfd^e
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3nbit)ibualismus allein ücrmöd^te 3U cntfd^etben in bcr

^Jragc, was in unfcrcr öcutfc^cn mittelaltcrlicf)cn Kunft

national fei. (Er bleibt bas übermiegenbe €lement, n)o

immer beutfd^er unb galloromanifd^er Kunftd^arafter fid^

burd^bringen: in ben flaffifd^en (Er3eugniffen ber Bilb*

l^auerfunft, oon benen l^ier 3unäd)ft bie Hebe ift, wie in

ben IDunbermerfen unferer gotifd^en Baufunft, in Köln,

in Strapurg, ^reiburg, unb wo fonft ber fran3Öfifd^e

Baugebanfe lDur3el fd^lug; es barf l^ier t>axan erinnert

werben, t>a% ein gleid^es fid^ aud^ in ben Sprad^benfmalen

unferer mittelt|od^beutfd^en Did^ter u)ieberliolt. (Es finb

tpol^l frembe Stoffe unb eine frembe (Eigenart, beren fid?

beutfd^e Kunft unb Did^tung ba unb bort bemäd^tigen,.

aber fie bleiben bod^ nid^t ujas fie finb: es wirb ein pöllig

Heues, Eigenes baraus, bas eben nidits anberes ift, als

eine urfprünglid^e Sd^öpfung nationaler beutfd^er Kunft.

IV.

^ran5 ron ^ffifi unb fein geiftiges <£rbe

in ber italienifd)en Kunft.

Die (5efd^id^te bes Ij. ^ran3is!us gel^ört, fo aus*

fd^liefelid^ fie aud^ ron religiös=fird^lid|en jbealen be*

ftimmt ift, bod^ ntd^t ber (5efd)id^te ber Kird^e allein an.

3a, man barf fagen, ba^, wenn auf ber einen Seite ben

£^eiligen bie £^offnungen 3U einem Ceile getäufd^t kcihen,.

bie er mit feiner innerfird^lid^en IDirffamfeit üerbanb,

auf ber anbeven Seite eine r»on il^m felbft gar nid^t ge*

aljnte IDirfung auf bas gefamte profane tehen feiner §eit

Don il^m ausgegangen ift, in ber feine nolle gefd7id^tlid)e

Bebeutung erft eigentlid^ 3U Cage tritt. (Es l^at in ber

gefamten mittelalterlid^en IDelt faum eine perfönlid^feit

gegeben, bie eine eben fo reid^e unb nad^ljaltige 2lusfaat

auf allen (gebieten, nid^t nur bes fird^lid^en, fonbern aud>

bes fo3ialen, bes fd^öngeiftigen unb bes fünft lerifd^en £e*

bens Ijinterlaffen l^ätte, wie bie bes Bettlers üon 2lffifi.

Unter ben Korvpl^äen bes italienifd^en (ßeifteslebens

im Utittelalter, bie il^m auf irgenb eine XDeife üerpfliditet

finb, pflegt man nid^t oline (Srunb ben Vilalex (Siotto^



^0 ^einrid? IDeisfäcfer

neben Dante xn bie üorberfte ^eitje ju ftellen. (Stotto ift

benn aud^ cor anbeten berufen getuefen, ber fünft lertfd^en

(5Ioriftfatton bes ^eiligen i^ve flaffifd^e ^orm 3U ^ehen,

wie btes von if?m in ben ^resfen ber ^ransisfanerorbens*"

fird^e üon 2lffifi gefd^et^en ift.

Die Kird^e von 5» ^rancesco 3U 2tffifi ift K235 ge*

meit^t. Sie ift bie erfte ber grogen Bettelorbensfird^en,

tueld^e Me barauf folgenbe geit in bcbeutcnber 2tn5al^l

in 3^^^^^^ entftel^en ^ak* Sie befielet aus ^voex übereinan*

ber gebauten Kird^en, von benen bie untere unmittelbar

über bem (Srabe bes £^eiligen errid^tet ift. 2in ber fünft«

lerifd^en 2tusfd^mü(fung beiber ift beinal^e ein poUes

3at?rl^unbert lang gearbeitet rporben. (Siotto t^at oornef^m*

lid^ in ber 0berfird^e feine tOirffamfeit entfaltet. £?ier

fül^rte er, nod? in jugenblid^em 2tlter — man nimmt an,

in ber erften ^älfte ber neun3iger 3^^^^ ^^^ I^. 3^^^*

tjunberts — ben aus 28 Bilbern beftel^enben ^resfen3Yflus

aus, ipeld^er bie ältefte unb nid^t n>ieber übertroffene mo*

•numentale Darftellung ber £egenbe bes l^. ^ran3isfus

entf^ält. 3^ u)al^llofer Derbinbung von Sage unb (5e*

fd^id^te, n?ie fie bie Crabition bes 0rbens felbft gefd^affen

t^at, entrollt fid^ in feinen Bilbern bas irbifd^e tehen bes

i?eiligen. Sie fd^ilbern bie bebeutungsoollen IHomente

feines XDelt= unb 3^19^"^^^^^"^/ ^^^ ^"f H" $u!ünftiges

IDirfen l^inmeifen, bann ben öffentlid^ t)oll3ogenen Brud?

mit allen ben Be3iel^ungen, bie il^n mit jenem ^ehen vex*

hanben xn ber l^ierfür geu>iffermafeen als Sinnbilb bienen*

^en ^osfagung üon feinem Pater, ber x^n nx&ii üerftel^t

ober nid^t cerftel^en u)ill; bann folgt ber Befud^ ^ran*

3ens unb ber Brüber, bie fid^ il^m in3U)ifd^en angefd^loffen

\aben, xn ^Hom bei papft 3nnocen3 III., ein Ereignis,

bas entfd^eibenb ift für bie fernere €ntu)itfelung il^rer

(ßcmcinfd^aft, infofcrn bie l^öc^ftc fird^lid^e (Bemalt fte pon

Stunb an bnx&i €rteilung ber €rlaubnis 3U prebigen unb

^urd| Perleil^ung einer 0rbensregel in il^ren Dienft auf-

nimmt; munberbare Pifionen ber Brüber, u)eld^e biefe

Berufung befräftigen, reil^en fid^ an, an&i XDunberl^anb*

lungen unb anbere Caten, bie (^ran3isfus felbft ausübt:

§um Kreu3l^eer gelangt, bas \2X^ por Damiette lagert,
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wa^t er es, bas fetnbUd^e £ager ju betreten unb bei bem
Sultan einen, allerbtngs üergeblid^en, Befel^rungsoerfud^

3U mad^en; bie Feuerprobe, 3U ber er ficf^ babet erbietet,

bleibt il?m 3tr>ar erfpart, aber anbere (5efd^el^niffe qehen

bem in bie f^eimat gurütfgefef^rten bie (5elegenl^ett, 3U

Seigcn, toie if^m nid^t nur bie (Elemente untertänig

finb, fonbern n?ie aud? bie lebenbige Kreatur fei*

nem XDinf gel^ord^t. 2Iid^t nur t>a^ er einen Dürft-

igen- aus einer Quelle tränft, bie auf fein (Sebet

aus einem Reifen fpringt, aud? bie Dögel auf bem
^elbe bannt er an feine perfon burd? prebigt unb
Segensmort. (Enblid^ bie letzte unb l^öd^fte Beftättgung

feines gottgen>onten Berufes, bie if^m 3U Ceil u>irb in je-

nem ujunberbaren Dorgange ber „Stigmatifation", burd^

bie an feinem £eibe bie n)unbenmale bes fjerrn fid^tbar

erfd^einen, unb bie DoIIenbung feines irbifd^en Kaufes in

ber 5terbef3ene, an bie fid^ bie (Ejequien unb fonftigen

Beife^ungsfeierlid^feiten unb mieberum eine Heibe von

Difionen unb von IDunberl^anblungen nadi bem Qlobe an^

fd^Iiefeen.

(Siorgio Pafari, ber be!annte tKünftlerbiograpt^, l^at

fid^ als einer ber erften über bie Bebeutung biefer ^resfen

geäußert, unb er t^at Hed^t, wenn er mit bem £obe ber

Dortrefflid^en Ztaturbeobad^tung, bie fie 3eigen, bie Be«
merfung rerbinbet. ba^ \\&i t^ier im (Segenfa^e 3U bem
ard^aifd^en ^ormelmefen ber älteren, t>on ben BY3anti*

nern abt^ängigen italienifd^en Kunft ein neuer Stil 3U

3eigen beginnt. (Eine neue Hunftübung, in ber in Cos-

fana bie Bilbl^auerfd^ule ber pifani bem (5iotto poran»

gegangen ift, mad)t fid^ l^ier in ber Cat bemerfbar in ber

fortgefe^ten Kontrole ber ausfül^renben ^anb buxdi bas

eigene 2luge bes Künftlers, in einem unporeingenomme-

nem Stubium bes Gebens felbft.

2tber nodj ftärfer fprid^t ber Genius bes 0rte5 unb

bes Künftlers ben Befudjer ber unteren Kird^e von 2lffifi

an, wo berfelbe (5iotto nod^ einmal in fpäterer §eit feine

Kunft in ben Dienft bes ^eiligen geftellt l^at. Sinb jene

oberen IDanbbilbern IDerfe feiner 3ugenb, fo erprobt fid^

in biefen (3n)ifd^en ]t302 unb jsos ausgefliierten) bie
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Kunft feines reiferen 2IItcrs. (Es Ijanbelte fid^ barum, in

ben üier breietfigen Derfenfelbcrn bes l{reu3geii)ölbes, t>as

m ber llnterfird^e unmittelbar über bem 2Utar unb bamit

über bem (ßrabe bes £?eiligen liegt, bie brei (5elübbe bes

IHönd^tums, 2Irmut, Keufd^l^eit unb (Sel^orfam unb eine

bilblid^e Perl^errlid^ung bes ^eiligen felbft nor 2Iugen 3U

ftellen. Das ift, u>ie bie §eit es liebt, in umftänbUd/en,

nid^t ot^ne weiteres cerftänblid^en 2lIIegorien gefd>el^cn.

Tlbex bie Stimmung, tueld^e bie €ofalität t^in3ubringt,

rettet von üornt^crein t>en äftl^etifd^en vEinbrud unb lä^t

bie l^ol^e Kunft ber IHalereien, bie fid^ t>a oben auf r>er»

bla^tem (Bolbgrunbe ausbreiten, in üoller (Srö^e, ^eier*

lid^feit unb €rf^abenf^eit erfd^einen. Die 2trmut, bas erfte

unb oberfte (5ebot, bas ^ran3isfus ben Seinigen gegeben,

ift unter bem Bilbe ber Dermät^Iung bes ^eiligen mit ber

„Sancta paupertas" bargeftellt, einer beliebten ^ran3is*

janerallegorie, von ber aud^ Dante an einet Stelle feines

parabiefes (Sehxandi gemadjt t^at. Die Keufd^t^eit in ber

(5eftalt einer Dame, beren Burg t>on Bernaffneten r>ertei*

bigt u>irb, ber (5ef^orfam in <5eftalt einer britten l^eiligen

^rau, bie einem Ilorii3en bas 3öd^ ber Demut auferlegt,

bilben in ben beiben folgenben Dedengemälben bas 5aupt*

tf^ema; in bem Iet3ten tritt ber ^eilige felbft in ben XTCittel*

punft ber J^anblung ein, als Bannerträger Cl^rifti mit

l<reu3ftab, Bud^ unb ^at^ne ausgerüftet, umgeben von ben

Ijimmlifd^en Cl^ören.

€in überaus fdiu)ieriger Stoff l^at l^ier burd^ (Siottos

überlegene (5eftaltungs!raft feinen Ilteifter gefunben. IDer

bas t)ermod)te, bem tDar aud^ feine anbere 2lufgabe 3U

grog ober 3U fd^u^er, IDir finb in ber Cl^ronologie Don

(5iottos XDerfen nod^ nid^t ipeit genug, um fie in einer

gefid^erten <Jolge ber (£ntu)itfelung 3U überfeinen. 2lber

man erfcnnt 6od?, mie bie 2lrbciten bes Künftlers in unb

für 2lffifi geujiffermafeen bie Stufen bilben, auf benen er

3ur ^ö^e feiner Saufbal^n unb feines Hul^mes l^inauffteigt.

(Er ift, ujenn nid^t fd^on t>or ber geit il^rer Dollenbung,

fo bod^ {ebenfalls ron ba an, als ber erfte lUann in feiner

liunft in 3t(ilien anerfannt.

Der €ntfteliungs3eit nadi fd^Uefet fid^ ben tDerfen
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von 2(ffift 3unäd^ft an ber ^ewalixqe ,^rcsfcn3YfIu5 von

Svenen aus bcm ^ehen (£l^riftt unb ber lUaria in bcr

Uirdte bcr ITtabonna beir 2lrena 3U pabua. IDir finben

bort ben Künfticr im 3al^rc po6 an ber 2lrbcit. ci^araf*

tcriftifd? ift audi f^icr tpteber bic €osfagung t»om ^cr*

fömmlicf^cn, insbefonbere in 2tnfef^ung ber Kompofition

ein Sud^en nad^ eigenen felbftänbigen £öfungen ber über»

fommenen, burd^ eine (Erabition t>on 3ö^^^unberten geltet*

ligten S&iemata, (5iotto ift andi t^ierin ber ^teuerer, als ben

xlin Dafari fd^ilbert. Unb äf^nlid^ üerl^ält es fid^ mit

feinen tDanbmalerein in ber großen lUinoritenürd^e Don
^5Ioren3, in 5. Crocc. (5iotto !^at bort nier Kapellen aus*

gemalt, in 3U>eien ron it^nen finb feine tUalereiennod^ cor»

l^anben, menn fd^on gleid^ benen von pabua in reftau«

riertem guftanbe. Don feiner ^ant> entl^alten bie Cappella

be' peru33i 53enen aus bem ^eben 3ol^annis bes Käufers

unb 3ol^annis bes €r)angeliften, bie Cappella be' Barbt

einen neuen Cyflus aus ber ^ranslegenbe.

3n allen biefen IDerfen nun ift bas Problem ber

monumentalen IDanbmalerei mit r>ollem Beu^u^tfein als

fold^es erfannt unb rerfolgt u)orben. Sid^tlid^ l^at ber

Künftler fid^ barüber ^ed^enfd^aft abgelegt, t>a% fein IDer!

nid^t nur für fid^ allein beftel^en, fonbern als ^läd^enbe«

foration 3um Sd^mut! eines ard^iteftonifd)en <3an^en

bienen follte, unb man tpirb immer ben Caft 3U beujun*

bem \:iahen, mit bem er, inbem er ItTaß unb ill^ytl^mus

mit fefter fjanb t»erteilte, ben teftonifd^en (ßebanfen nid^t

außer 2lugen lieg» Der Haumbeftimmung ift alles unter«

georbnet unb innerl^alb biefer allgemeinen Bebingtl^eit

xvxvfen nur bic großen §üge ber förperl^aften Crfd^ei*

nung» 2lud^ bie farbige tPirfung tritt 3urü(f l^inter bem
fonftruftiücn (5ebanfen, 3U bem ergän3enb bas gefteigerte

r(aturempfinben, bie Hnabl^ängigfeit bes (Sebanfens, mo*
Don bereits bie ilebe war, unb alles in allem jene formale

Sättigung unb Dollenbung l?in3Utreten, bie erft eigentlid^

bie ^anb bes genialen UTeifters fül^len laffen, wenn fie

aud^ jenfeits ber Spl^äre berjentgen Cinbrürfe liegen, bie

fid) mit tDorten befd^reiben laffen. (5eu)tß ift (5iottos

Kunft bic eines nod^ befangenen primitiven Stils, aber
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fte cntt^ält bereits alle bie (Elemente Öer perfönltd^en (5e==

ftaltungsfraft, aus benen in einer von ba an ununter«

brod^enen (Entmitfelungsreil^e jene monumentale UTaler-

fünft ber florentinifd^en Sd^ule l^eroorgegangen ift, bie in

t>en IDerfen eines £ionarbo, eines IlTid^elangelo unb eines

^apl^ael 3U if^rer t^öd^ften Pollenbung gelangt ift,

Iltan l^at (5iotto nid^t umfonft einen Porläufer ber

^enaiffance genannt, benn wenn man mhen bem antifen

^ormenibeal, bas fpäter läuternb l?in3utrat, „bie €nt*

becfung ber Ilatur unb bes ITlenfd^en" als bie fonftitutiüen

€lemente jener Belegung gelten laffen will, fo l^at fie in

ber ^at auf fünftlerifd^em (Sebiet feinen befferen tDeg*

bereiter gel^abt als il^n, Diefelben (Elemente finb es aber

audi, in benen (ßiottos Kunft fid^ mit ber feines geit*

genoffen unb ^reunbes Dante illigl^ieri perbinbet. Der

ift ja ber eigentlid^e gro^e UTeifter ber ZTatur* unb Seelen*

fd^ilberung unb wolil in nod^ l^öl^erem XHaf^e als (5iotto

ber fd^öpferifd^e (5enius, in beffen perfon unb XDerf ftd?

jene Erneuerung bes geiftigen Sebens anfünbigt, bie in

ber italienifd^en Kunft um l^unbert ^al:tu fpäter bereits

bie ^ül^rung übernommen l^at.

Der (Seift aber, ber beibe befeelte, unb ber nid^t nur

il^nen felbft eine Sprad^e, fonbern aud^ bem Dolf für bas

fie lebten unb fd^ufen, 2lugen 3U fe^en unb 0l?ren 3U

l^öl^ren t>erliel^, ift üon bem E^eiligen pon 2lffifi ausge*

gangen» Keine >^rage, ba^ ber gel^obene (Eon, bem fie bie

l^öd^ften Offenbarungen tl^res 3^^^^^^ anoertrauten, bie

il^m entfpred^enbe Hefonan3 im Boben bes italienifd^en

Dolfstums nid^t gefunben l^ätte, wäre btefer Boben nid^t

üorbereitet gemefen burd^ bie oon bem ^ran3isfanerorben

unb ben il^m üern>anbten Bruberfd^aften ausgegangene re«

ligiös*fird^lid^e propaganba. §u il^ren tttitteln l^at Don al-

lem 2lnfang an eine r>olfstümlid^e prebigt unb ein Sdia^

von geiftlid^er poefie getjört, beren ftarf perfönltd^er Stim^

mungsgel^alt \idi aufs engfte mit jenen naturfrol^en (5e<»

ftaltungstrieben berül^rt, an benen (Siottos Kunft unb

Dantes Did^tung gleid^en 2lntetl i;\ahen. Vor allem aber

n>urbe l^icr bie geiftige ITtitte gefd^aflfen für eine Kunft, bie

fird^lid? unb polfstümlid^ 3ugletd^ fein fonnte unb motltc»
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Dicfes 3beal ftrd^Iid^er Kunftübung tft in ber Kunffc fo^

wokl bes Dante als bes (ßiotto erretd^t» 3n bcr XDedi^eU

wixfnnq, bes fd^affenbcn fünft lerifd^en (ßetftes mit ber

Dolfsfeele felbft, ipie fie l^ier gegeben ift, fann man meU
leidet bie ftofflid^e Pielfeitigfeit uermiffen, in ber bie

Künfte neuerer §eiten t»or benen bes Itlittelalters ja ganj

allgemein ben üor3ug )ciahen, 2Iber größere Ciefe, Kraft

unb tDal^rl^eit ber (Empfinbung, als l^ier oorl^anben finö,

tpirb man in ber Kunft aller §eiten oergebens fud^en-

V.

2tu5 ber BIüte3eit öer beutfd^en (5otif.

Die Stabt Cöln ift im IHittelalter eine ber erften

Iltetropolen fird^lid^er Kunft im 2lbenblanbe. Don ber

inttte bes j2. 3<i^^^^^^^^^s an nimmt fie im norbrpeft*

lid^en Deutfd^lanb gerabe3U eine fül^renbe Stellung ein,

in allen gmeigen ber l^oljen Kunft wie ber geruerbltd^en

unb ber Klcinfünfte, Dasfelbe 2lnfel^en geniest bie Stabt,

berüt^mt burd^ il^re llnioerfität, ja aud? in ber u)iffenfd)aft»

lid^en IDelt jener §eit, unb eine eben fo bominierenbe Holle

fpielt fie 3ugleid^ auf politifd^em (gebiete, geftü^t auf il^re

übcrfeeifd^en E^anbelsbejiel^ungen nid^t minber xvxe auf

cxnc unnergleid^lid^e lUaditftellung im Binnenlanbe.

IDas Cöln für bie Betätigung fird^lid^er Kunft im
irtittelalter bebeutet l^at, tritt nod^ l^eute jebem entgegen,

ber bie Stabt in il^ren Denfmälern auffud^t, Sie geben

3ugleid^ ein Bilb r»on ber l^eroorragenben geiftigen lUad^t

ber mittelalterlid^en Kird^e, wie fie bas gefamte %eben

ber €in3elnen unb ebenfo bas fünftlerifd^e %ehen um*
fängt unb in il^re Kreife 3n)ingt. Der Dom unb alle jene

pl^antafieo ollen prad^tbauten bes reifen romanifd>en Stils,

3U (5ro§ St. llXartin, 3U St. tUarien im Capitol, 3U St.

Gereon, 3U ben k- 2Ipofteln, (5rünbungen beren 3^^*

fd^riften unb fjeiligtümer 3U einem Ceile bis in bie frül^^

efte römifd^-d^riftlid^e §eit l^inauf reid^en, !enn3eid?nen

ja bie „Sacra Colonia" nod? l^eute als eine bepor5ugte

Stätte fird^lid^er XHad^tgebanfen»

8*
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Den Huf öcr Cölncr Kunft Ifai aber in alten iPte in neuen

geiten ror allen Dingen ein Kunft3tpeig begrünbet, ber,

literarifd^en Quellen nad^ 3U fd^Ite&en, fcf^on im ^5. 3^^^^*

I)unbert in I^ol^er Blüte ftanb, bie Kunft ber lUalerei.

2IUerbings Itc^hen wxv in it^ren Sd^öpfungen bis in bas

H* 3al^rf^unbert l^inein nur einen beftimmten (Sattungs*

typus Dor uns, bas Können eines größeren 5d^ul3ufam*

menl^anges unb nid^t €r3eugniffe beftimmter 3i^^^^^^iiö^^*

täten» 2inein bas änbert fid^ in ber 3tt>eiten ^älfte biefes

3cil^rf^unberts. §um erftenmale tritt uns t>a eine perfön«
lid^feit entgegen- 3^ biefer geit — fo berid^tet uns in

feiner Cl^ronif ber Hatfd^reiber 3o^cinnes von Limburg
an ber £alin 3um 3^^^^^ J^so — „u?ar einUtaler 3u€öln,
ber lixe^ VOxliielm; ber wav ber befte ITtaler in allen beut*

fd^en ^ant>en, als er u:>ar gead^tet von ben lUeiftern. Der

mat^Iete einen jeglid^en ITlenfd^en, als t^ätte er gelebet."

Diefe 2:iad^rid^t t^at allerbings nur bebingten tDert, fo*

lange uns keinerlei IDer!e befannt finb, bie fid) mit

Sid^erl^eit auf biefen Künftler 3urü(Jfü^ren laffen, aber fie

geu)innt xvxebexnm an Bebeutung baburd^, t>a^, xvxe bie

Dort^anbenen Denfmäler ausreifen, in ber ^at um biefe

geit ein ITtaler in Cöln gelebt unb geu)irft traben mu§,
ber ben beften aller geiten beige3äl^lt 3U n:)erben rerbient.

€s finb tDerfe genug in Cöln unb an anbeten (Dxten er«

I^alten, bie 3ufammengenommen bas <5an^e biefer l^od^be*

beutenben perfönlid^feit erfennen laffen, ob xvxx fie aud^

mit ttamen vorläufig nid^t nennen fönnen. Die fjaupt«

fd^öpfung biefes Ilteifters ift ber fogenannte Clarenaltar,

ber je^t bem ^od^altar bes Cölner Domes als Hetabulum
bient. €r ift eines ber erften Beifpiele jener großen

gotifd^en ^lügelaltäre, wie man fie üielfad^ nod^ in

alten Kird^en finbet, innen Sd^ni^merf im Corpus
unb auf ben ^lügeln, aufeen ITlalerei» Den voetU

nollften unb mid^tigften Beftanbteil ber gemalten ^lü*

gelbilber bcs Clarcnallares , bilben smölf, bei gefd^loffenen

^flügeln in ber ITlitte unter (Siebelauffä^en angeorbnete

CDangelienf3enen. €in geujiffes gefud^tes Sd^önl^eitsge*

fül^l, eine gefd^raubte (5efte !enn3eid^net 3rDar il^ren ItXeifter

als ein Kinb feiner geit, banehen aber ift eine reid^e na^
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türlid^c 2Inmut Dorl^anöen, etwas Ueblid^es, unjd^ulbiges,

bas fid^ namentUd^ in ben Svenen bcr Kinbl^cttsgcjd^tc^te

3efu mit ^ekci(^en ausbe^nt, unb bas bei allem brama^

tifd^cn <Sefd)ic! nur pcrfagt gegenüber bcn Pafjtonsf3enen,

in benen felbft bas Reiben bes Cl^riftus „nur als Hlittel

ber Perflärung" erfd^eint» Die £?anb besfelben Künftlers

erfennt man in ber „tTtabonna mit ber Bol^nenblüte" im
Cölner lUufeum, unb, vookl am reifften ausgebilbet, in

einer k^ Deronifa mit bem Sd^U)ei§tud^e Cl^rifti in ber

IHünd^ener pinafotl^ef; anbere IDerfe, VHabonmxX'' unb
f^eiligenbilber, fd^lie&en fid^ an in öffentlid^em unb prioa^

tem Befi^ an rerfd^iebenen 0rten, unb faum 3U 3äl^len

ift bie XRenge ber 2tnbad^tsbilber, bie Don Had^at^mern

ober Sd^ülern bes Künftlers l^errü^ren, ein Bemeis, u?el*

dien (Einbrutf feine 2lrt auf bie geitgenoffen gemad^t l^at.

Der ,,irteifter bes Clarenaltares'' wie man il^n ge*

meinl^in nennt, ift nid^t eigentlid^ eine bal^nbred^enbe

perfönlid^feit; meljr l^at er es Derftanben, aus einem all«

gemeinen fünft lerifd^en (Befül^lsinl^alt, ber gegeben n?ar,

bie Summe 3U 3iei^en unb mit ber liod^enttt>ic!elten 21ed^»

nif feiner geit 3U nerbinben. So tritt er aud^ nid^t Der»

ein3elt auf, fonbern t)ern?anbte (Erfd^einungen finben

fid^ ba unb bort, in Hieberfad^fen, Böl^men, ^ranfen
unb am lUittelrl^ein. Dod^ ftel^t an Qualität ber unbe-

fannte Cölner beträd^tlid^ über allen biefen ^anbwexts'

genoffen, es ift rpeit unb breit fein ^weitet fo wie er 5U

finben. €ine Permutung, bie fd^on länger ausgefprod^en

tporben ift, brängt fid^ barum aud^ immer aufs neue auf,

nämlid^ bie, ob nid^t bod^ ber Unbefannte ibentifd^ fei

mit jenem IDill^elm, ben bie £imburger Cl^ronif nennt»

3ebenfalls aber bilbet fein IDerf ben ^öljepunft ber fpät=

gotifd^en Cölner lUalerfd^ule, für bie mit ^ug unb 2^ed^t

bie Be3eid^nung als „Sd^ule bes IlTeifters tDilt^elm" erft

neuerbings mieber in 2(nfprud} genommen iDorben ift.

Diefe Sd^ule ift unter met^r als einem (Befic^tspunft

befonberer Bead^tung mert. Ilid^t nur ber objeftiDe fünft«

lerifd)e (5el^alt, aud^ ber fubjeftioe (Sefül^lsinl^alt, ben fte

bietet, ift Don nid^t geringem gefd^id^tlid^em 3i^tereffe.

€in eigentümlid^ befeligter unb perflärter §ug fällt
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an itjren (Seftalten, l^tmmUfd^cn irxe irbifd^en auf; andi

biefer ift, gleid^ it|rer fonftigen (5efd^ma(fsrtd^tung, (Se-

meingut ber §eit. (Es prägt fid^ bartn eine gan5 be*

ftimmte rcligiöfe (5efül^lsu?elt aus, bie, meldte in unb
neben bem offi3ieUen Kird^entum in ben Kreifen ber beut*

fd^en HTyftifer 3U ^aufe war, €in gut ^eil bes burd^

bie Sd^ulb ber Kurie unt) eines Qleiles bes IDeltflerus

unterbunbcnen religiöfcu Cebeiis l)at ftd} bamals ge=

fammelt in ben (Semeinfd^aften biefer meltabgefd^ie*

t>enen frommen. §n)ar liegt bie ^rage, wie fie

auf bie breiteren Sd^id^ten bes Polfes gernirft l^aben,

nid^t cöllig offen; bie £aienfrömmigfeit bes UTittelalters

ift uns nod^ in mand^em Betrad^t ein Bud| mit fieben

Siegeln» XDas aber bie ermäl^nten fünftlerifd^en Par*

btctungen anlangt, fomeit fte aus £aienl?än6en l^errorgegangen

ftnb, tPirb man bodf nid^t fel?l gelten, u?enn man bie religiöfe

Stimmung, bie fie mieberfpiegeln, auf bie ber fpe3ififd^

myftifd^en (5ottesDerel^rung 3urüdfütirt. Da bod^ bie XRet^r*

^a^l aller Beftellungcn üon gciftlidjcn unb barunter gemif auc^

t)on myftifd^ beeinflußten Kreifen ausging, fo ift nid^ts natür-

licher, als ba^ aud? uon ba aus jene befonbere 2ltt ber Derotion

in bie fünftlerifd^e (Sefül^ls* unb 2tusbrutfsu)eife über*

tragen mürbe. Die 2tnalogie ber religiös = etl?if^en Vilo-

mente ift auf beiben Seiten fd>lagenb, unb ebenfo bie ber

typifd^ ausgebilbeten Dorftellungsfreife, bie BeDor3ugung

ber Iltarienbilber unb ber Bilber bes leibenben Cl^riftus.

Tlndi eine befonbere üeblingsoorftellung ber alten Cölner

Sd^ule, ber fogenannte parabiesgarten (ein Beifpiel ba^

von im frankfurter l^iftorifd^en IRufeum), ift (5emeingut

foujol^l ber bilbenben Kunft als ber myftifd^ beeinflußten

geiftlid^en Did^tung.

2Timmt man an, ba^ IReifter tOill^elm gegen (^nbe

^^s H- 3(i^^^ii^^^^ts ^^^ ^^^ ^ehen gefd^ieben fei, fo

ift es reid^lidi ein üolles ITlenfd^enalter, mät^renb beffen

aud? nod^ nad^ feinem G^obe fein Stil in Cöln ber l^err*

fd^enbe blieb» ilber aud^ nietet länger. Diefe geit bes

ausgeljenben Utittelalters, bes \^, unb bes beginnenben

j(5. 3al^rl^unberts, ift, mie in 3talten, fo aud^ in Deutfd)*

lanb eine (Epod^e Dielfeitiger geiftiger (Entfaltung unb ra*
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fd^cn Portodrlsfd)rcitrus , 6a& bei jc6em neuen Sdjritte

neue Kräfte 3ur €ntn>trfelung bringt. 3^^^ Signatur em«

pfängt fic in fünft lerifd^er ^infid^t burd^ bas immer beut«

lid^er l^eroortretenbe tDerben eines fd^arf ausgeprägten na*

luraliftifdjcn Prinsips, beffen Pflege in Deutfd^Ianb unb in

^ranfrei^ nxdit anbers als in 3^^^^^" ^^^ i^enaiffance ben

Boben hevclUt

Das pornel^mfte Denfmal, bas ftd^ bie u^erbenbe

neue Kunft bes J5. 3ö^^^iinberts in Cöln gefegt t^at, ift

jugleid^ bie glän3enbfte Sd^öpfung ber alten cölnifd^en ItTa*

lerfunft überl^aupt, es ift bas berüf^mte Dombilb r»on IHei»

fter Stept^an €odjner. €s ftammt aus ber et^emaligen ^ats*

fapelle, bie ][426 poUenbet rpar; balb nad^t^er ipirb aud^

t>as Bilb entftanben fein, bas ben l^. brei Königen, ^en

Stabtt^eiligen oon Cöln gcn)eil?t ift. Bei geöffneten ^lü*

geln 3eigt es, auf (Solbgrunb gemalt, bie 2Inbetung ber

IPeifen aus bem Itlorgenlanbe, Iin!s bie t^. Urfula mit

t>en fie begleitenben 3iiii9f^*^ii^^, red^ts ben t^. (5ereon mit

bcn 2vittern ber tf^ebaifd^en £egion; auf ben 2Iu§enfeiten

ber gefd^Ioffenen ^lügel ift bie Derfünbigung tTtariae ge«

malt. tDas bie ältere Cölner Sd^ule in it^rem Sd^o^e an

^cftaltcnreid^tum, an Sdjönl^eitsfmn, an frommem Seltnen

angefammelt t^at, bas liegt, tpie jur Blüte aufgefd^Ioffen,

in biefem tDerf. Ilod^ glaubt man ba unb bort in bem
pon einem leidsten ardiaifd^en §u>ang get^allenen 2lnftanb

ber Bemcgungen, in bem anmutigen Tceigen ber jugenb*

Iid?cn ^eiltgengcftalten unb in il}rcn ünbltd^en IHienen

bie fromme myftifd^e Betrad^tung Ilteifter IDilb.elms

I}erau55ufül?Ien. 3^bod) ber fd^üd^terne, befangene (Liia--

rafter feiner §eit ift überujunben burcb bie männlid^e

^eife einer Kunft, bie nun allgemad^ ben Kinberfd>ul^en

entmad^fen ift. Unb u)eiter, tDäf^renb nod^ bie (Erangelien*

f3enen bes Clarenaltars nid^t anbexs, als bie alten 3^^*
minatoren taten, auf engem ^aum in menigen ^iguren
eine mel^r fymbolifd^e als tatfäd^lid^e üerfinnlid^ung ber

l^eiligen (Sefd^id^ten boten, l^errfd^t l^ier bie bramatifd^e

Bemegungsfrcil^eit eines pöllig neuen biftorifd^en Stils,

ber feine Darftellung im Sinne eines u)ir!lid^en <5e*

fd^el^ens 3U entu)i(feln fud^t. Zlun treten aud| fonfrete



](20 ßetnrtd? IDetsfärfcr

menfd^Iid^e Figuren unb (5erpanbungen unb bte ITtittel,

fie plafttfd^ üollfommcn 3ur (Erfd^einung 3U bringen, an
Stelle einer met^r geal^nten als finnlid^ begriffenen Körper»

t^aftigfeit, bie in ber Sd^ule bes ITleifters tDilt^elm oft nur
bie f^ülle einer fd^on bem 3i^Öifd^ßn „entmorbenen", per»

flärten Seele 3U bebeuten fd^ien; es melben fid^ güge ber

P^yfiognomifd^en Beobad^tung unb Ct^arafterifierung,

Sold^e Köpfe, rpie ber bes fnieenben anbetenben Königs
Iin!s von Vflaxia, ober ber bes bartlofen Hitters, ber über

ber einen Sd^ulter bes li. (Gereon t^eroorfiel^t, tDÜrben aud^

in ben IDerfen eines 3an t»an (Eyd ober eines 2tntoneUo

ba ITleffina feine fd^Ied^te <^igur mad^en, €benfo ftet^t ber

Künftler im (5ebraud^e oerbefferter ted^nifd^er IHittel, be-

ten er fid| bebient, auf ber £^öt^e feiner geit unb fpe3iell

in ber bunten leud^tenben prad^t bes Kolorits, bas er,

ot^ne fid^ an3u ängftlid^ Don naturaliftifd^en prin3ipien

leiten 3U laffen, 3U einer 2lrt pon ^arbenbid^tung rperben

lä^t, ftet^t er ben IRalern Don ^lanbern unb Brabant, ben

irteiftcrn ber ^arbcngebung in bamaliger ^cit, nur um
meniges na&i.

Dennod^ ift feine engere geiftige ^üi^Iung 3U)ifd^en

if^m unb ben Sd^ulen jener u^eftlid^en (Sren3lanbe bes

^eid^es bemerfbar; feine Kunft fnüpft aud^ in Cöln felbft

nur oberfläd^Iid^ an bie Crabition bes (Dvtes an, 3t^re

IDur3eln aber liegen an einet anbeten, entfernteren Stelle,

im füblid^en Deutfd^lanb, Dort laffen fie fid^, banf ben

^orfd^ungen, xveldie bie legten 2^k^^ über bie oberbeutfd^e

Kunft bes \5, 3^^^^iiTiberts 3U Cage gebrad^t l^aben, mit

aller Beftimmtl^eit nad^U)eifen, 2luf fd^n)äbifd^em unb

alemannifd^en (5ebiet ift man mit einer bis bal^in über»

fel^enen (Gruppe Don ITtalermerfen befannt geu)orben, be»

ren €ntftel^ungs3eit üorwiegenb in bie erfte CJälfte bes

15, Z^fy^k^^betts fällt, unb jebenfalls üor ber §eit liegt,

in weldiet nieberlänbifd^er (Hinflug in bie Sd^ulen bes

oberen Deutfd^lanbs einbringt. Hid^tsbeftomemger 3eigen

fie bereits benfelben ftarfen realiftifd^en (Srunbgel^alt,

burd^ ben fid^ aud^ bie tDerfe ber gleid^3eitigen 2Tteber»

länber l^ercortun, unb innerl^alb ber fo beftimmten 2tn»

fd^auungsu?eife finb es geu?altige (Eingebungen monumen»
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talen Stils, aus benen fie l^erDorgegangcn finb. Unter

itjrcn llrt^cbern finb Conrab IDt^ t»on Bafel unb ^ans
ITTuItfcf^er von lUm in erfter finie 3U nennen. Don ber

fünftlerifd^en tTlitte, in ber fie tonangebenb finb, ift audi

ber von UTeersburg am Bobenfee gebürtige Stept^an £od)*

ner ausgegangen, bas leieren uns Derein3elte ftiliftifcbe

2(naIogicn ebenfo beutlid^, mie feine gefamte geiftige 2lrt.

IHeifter Stepl^an ift, wie aus allem biefem folgt, ber er*

üärte 3ii"9^^ ^^^^^ Kunft, bie il^rem gan5en tOefen nad)

ber ^reil^eit bes mobernen Kunftempfinbens nät^er fteW,

als ber mittelalterlicf^en IDeIt= unb Kunftanfdiauung. (Es

ift bie Utorgenluft ber Henaiffance, bie uns aus feiner

geiftigen Sd^öpfung entgegenmel^t. §eitgefd)id^tlicf? frei»

lirf^ lägt ftd^ feine €rfd^einung bod^ aud^ nid^t gan3 aus

ber mittelalterlid^en Umgebung, in bie er in Cöln t^inein*

getreten ift, löfen. Dort bel^errfd^t nod^, wie übert^aupt

3U jener geit in Deutfd^Ianb allerorten, bas gotifd^e Stil-

prin^ip bie ^ormenu)elt, in bie ber XTlaler feine tDerfe

einfügt, nod^ arbeitet bie Cölner Dombaul^ütte fort auf

ben ererbten (Srunblagen ber alten Sd^ule» Die le^te ge*

fd)id^tlid^e pl^afe ber beutfd^en (5oti!, bie fid^ bort volU
3iet^t, fie fd^liegt audb ben Uteifter bes Cölner Dombilbes
unter il^re Korypl^äen ein.

Unter bem blenbenben ^inbrutf ber Henatffance, bie

fxd} faum 50 2<^hx^ fpäler burd^fe^te unb nod) mel?r

unter ber £jerrfd|aft bes Barocco, bas il^r folgte finb

bie großen ITteifter ber beutfd^en (5otif unb il^re XDerfe

ber Dergeffenl^eit anl^eimgefallen. 2ln r>ierl^unbert Z^k^^
kahen fie unerfannt unb unbead^tet 3um V>e\tant)e einer

Dergangent^eit get^ört, tt>eld|e ben %ehenben gleid^gültig

gemorben mar, n>enigftens nadi ber Seite il^rer literarifd^en

unb fünft lerifdben Olätigfeit.

(£s beburfte einer völligen Umgeftaltung bes euro*

päifd^en (Beifteslebens, jener Heubilbung, bie ben polt-

tifd^en Umn)äl3ungen am <£nbe bes js. unb im Beginne
bes ](9. 3öWunberts parallel ging, um l^ierin IDanbel 3U

fd^affen. Die groge €rl^ebung, meldte bamals, mit glürf=

lid^erem €rfolge als im politifd^em im geiftigen ^ehen

Deutfd^lanbs por fid^ gegangen ift, t^at mit anbeten
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Sdi'di^cn unfercs mtttelalterltd|en (5etfteslcbcns aud) un»

fcre mtttelalterlid^e Kunft 3U neuem "iehen cxwedi. T'ie

geugert öiefer Kunft, von benen man ausging, xparen bte

alten cölnifd^en IHeifter. 2In if^ren tPerfen f|at bas ge«

fd^tcbtlid^e Derftänbnis ber neueften §eit tPteber an^

gcfnöpft. 3" ^öln gingen 5ie (Sebrüber Boifferec unb
ber Kanonifus tDallraf in ber Bergung ber alten 'Kunft=

benfmäler mit einem Beifpiel ooran, bas balb an anbeten

0rten, wie in inain3 unb in ^ranffurt Tiadiaf^mung

fanb, von bem Kreife jener lUänner ging nad^ber IPieber*

auffinbung ber alten plane bes Kölner Domes ber (5e«

banfe aus, biefen Bau, bas flafftfd^e Dcnfmal beutfd^er

(5oti!, 3U Dollenben, von bortl^er iiahen bie ^ül^rer ber

2?omantif in tOort unb Sd^rift bie IDunber ber alten

Kunft üerfünbet.

XDas l^ier gefd^af^, wax allerbings nur ein tlexl

einer meit umfa^enberen (5eiftesarbeit, beren Derbienft

ber gefamten beutfd^en (5efd^id^tsn:)iffenfd^aft jener Sage
3U (Sute fommt. 3^ gleid^er tPeife xvxc t)as funftge«

fd^id^tlid^e iiaben andi bie henadihavten IDiffens gebiete ber

beutfd^en ^eid]s* unb 2led^tsgejd^id^te, ber beutfd^en

Sprad^« nnt> Sd^riftenfunbe il^re Iteubearbeitung ober

beffcr gejagt Heufdiöpfung bamals erfaljren. Unb fo finb

bie (5efdjid]tsben!mäler unferes Dolfes, feine Sagen nnb
Vilävdftn unb feine £icber unb feine alte Kunft, bie ja felbft

ein Sind Dolfsbid^tung ift, burd) ein unb biefelbe arbeits*

frcubige Belegung uns 2lllen 3urüdgegeben UJorben: ber

frifd^e belebenbe (Seift ber (5efd^id^te xouxbc frei unb mit

il>m — il^re poefie. Die poefie ber (Sefd^id^te 3U lieben aus

bem (5eift bes Polfes, aus feinem £ehen unb aus feinen

Caten, aus feiner Kunft unb feiner Sprad^ 3U erfennen,

nne es glaubt unb liebt, bas l^at 3uerft bie romantifd^e

Sd^ule unternommen unb fie f^at ba3u ein für allemal

ben redeten XDeg ge3eigt, inbem fie es rerftanb, aus bem
IDiffen bas (5efül^l 3U löfen, bas bod^ immer, um m.it

(^riebrid^ von Sd^legel 3U reben, „bie ein3ige äd^te Quelle
ber Kunft unb alles Sd^önen ift". HTöd^te uns nie rer*

loren gelten, tpas bamit aud^ für uns geujonnen ift. tPir

finb feitbem in unferem XDiffen um oieles u>eitergefommen.



Silber aus ber Kunftgcfdjidjte bts Hlittclollers. ^23

unb ütellctd^t gilt bas von feinem ber 3UT)or genannten

^orfd^ungsgebiete mel^r als t>on bem ber Kunftgefcf^id^te.

Um fo eifriger ujerben tpir gerabe t^ier barüber 3U xvadien

}:iahen, ba% neben unb über bem tDiffen bas (ßefüf^l fein

Kecf^t bet?alte.



(2lusgetDäl^Ite Kapitel pcrgleid^cnöer Polfsfunöc.*)

Pon profeffor Dr. 2llbudft Dietertd? in ^etöelberg.

I.

Polfsglaube unb Polfsbrauc^ um Geburt unö Hamengebung»

3n römtfd^cm Braud^, ber nadt ber (5eburt eines

ITlenfd^en geübt mürbe, fällt uns ein gug befonbers auf:

bas Kinb tpirb auf bie €rbe gelegt unb mug von ber

€rbe aufgenommen ujerben. Der red^tUd^e 2ltt ber 2tn«

Tial^me bes Kinbes burd^ ben Vater genügt nid^t 3U er*

flären, 6ag bas Hcugcborene auf bic (£rbc gelegt ujerben

mug. Derfelbe Braud^ xvixb in mand^en (Segenben Deutfd^«

lanbs bis 3um I^eutigen CEage geübt. 2Iur ujenn bas Ktnb
von ber (£r6e aufgenommen u?irb, bleibt es am £^hen unb

gefunb.

geugnii'fe bes 2(ltertums unb Beobad^tungen unter

Ttaturüölfern beftätigen eine meitDerbreitete Sitte, fleine

Kinber, bie ror einem gemiffen 2IIter fterben, nid^t gemäg

fonft geltenbem Braud^e 3U verbrennen, fonbern 3U be*

graben, t»ielfad> in ber €rbe unter bem Qaufe 3U begraben:

ausgefprod^en finbet fid^ ber (5Iaube, bag biefe Kinber

t>ann in bem ^aufe bei ber näd^ften (Seburt miebergeboren

merben.

*) Hur bem bringcnbcn IDunfd^e ber Hcbaftton nadi^thenb, tjabe

ic^ bie folgenben bürfttgcn 5fi33en niebcrgefdjrtcben. 3^ mußte mir jebe

2lusfüljrung ber Bcifpielc nnb ^eugniffc ocrfagen uub roei§ bod?, ha%

otine fte bie ausgefprodycncn Sä^e nidjt über3eugen fönnen. 3^ ^^**^

jeben £efer bie Beurteilung bes <5efagten aus3ufe^en, bis bie ausge«

fütirten Unterfudjungcn vorliegen. Sie werben 3ttnäd?ft in bem von (Hnbe

biefes 3atl«s ab bei 53. <5. Ceubncr in neuer 0rgani[ation erfd?einenben

„2lrdjip für oergleid^enbe HeIigionst»iffcnfd?aft" unb bann unter bem 2iitel

^Dolfsreligion ; üerfudje über bie (Srunbformen religiöfen Denfens"

j>ereinigt in bie 0ffentIid?feit fommen.
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2lus betn 2lltertum unb aus Ijcutigem beutfdicn

Colfsbraud) wirb bie Sitte be3eugt, ben Sterbenben

(nid^t ben (5eftorbenen) auf bie €rbe 3U legen.

Die fel^r nerfcf^tebenen 2lnfd^auungen, bie in un»

ferem Volte übet bie E^erfunft ber Kinber lebenbig finb^

gelten allefamt barin .^ufammcn, baf bie Kinber aus bcr

(Erbe ftammen (fie finb cor ber (5eburt unter ber (Erbe,

in Quellen, Strömen, Ceic^en, tDadjfen aus Steinen, Bäu=
men ufuj.)- ^^^ entfprid^t ber (5Iaube üieler Zlaturnölfer

von ber ITlutter aller, ber (Erbe, gal^lreid^ finb bie an*

iiUn geugniffe uon ber 2lllmutter (£r6c; ZH^fterienfuIte

entftel^en baraus, ba§ ber einjelne fid^ einer IDiebergeburt

aus biefer IHutter r>erfid^ert: „id^ bin ein Kinb ber€rbe",

„id^ bin in ben Sd^og ber ^errin eingegangen" fagt er

bann, UTand^erlei 2lnt(^ropogonie lägt ben ITlenfd^en aus

Steinen unb Bäumen, (Quellen, Reifen unb ^öl^len ent*

ftel^en, „aus (Eid^e unb Stein".

Urfprünglid^es Denfen !ann fid^ eine (Entftel^ung

eines Dorl^er nid^t Porl^anbenen, bie für bies ein (ZnU

ftel^en aus bem r(id^ts w'dxe, nidit norftellen. XDas neu ent*

fielet, !ommt irgenb rpol^er, ift corl^er irgenbu>o anbers

geujefcn. j^f^f^^" Ht nad:} fold^em Denfen bas £eben,

bie „Seele" präejiftent. Die Ileugeborenen kommen aus
ber ITlutter €rbe unb muffen von xfyc entgegengenommen

iperben; ber Sterbenbe mag il^r fein £eben n)iebergeben,.

ipenn er n?ic6ergeboren ir>erben foll.

Kinber, bie fidler am £eben bleiben follen, muffen
nadi verbreitetem beutfd^em Pol!sglauben einen mit €rb

3ufammengefe^ten Hamen befommen 3. B. (Erbmann.

Die üerfdjicbcnften Bräud^c ber Icamcngcbung seigen

3umeift, ba^ erft 6urd? ben Hamen bas Kinb vot

unenblid^en (Sefabren aller 2lrt gefd^ü^t wirb, VTiit ber

Hamengebung aud^ bei HaturDÖlfern pielfad^ üerbunbene

Heinigungsriten finb ein Sd^uö3auber gegen allerlei Bö*
fes. Der Hame ift etwas förperlid^es, tDefenljaftes, bas

Kinb u)irb burd^ il^n ein neues IDefen ober es mirb burd|

il)n, fo 3U fagen, erft ein IDefen. Der Hame voxxb vxeU

fad] bei Haturrölfern bann gegeben, ruenn bas Uxnb ge«

l^en ober fpred^en lernt. €in ftummes Kinb befommt
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feinen Xiamen. Der Harne tft, in unferer Sprad^e 3U re-

öen, Me Seele 6es Kinöes. 3" ^^"^" ^^^^ Heuein-

geiueil^te befommen einen neuen Hamen, Kranfe med^feln

ben Hamen, bamit ber Cob nid^t an xlix „%ehen" fann;

wer ben Hamen wei%, liai teben unb Seele bes fo Be*
nannten in feiner gaubergetpalt.

3n Brafilien mufe ber Dater bei ber (ßeburt jebes

Kinbes einen neuen Hamen annel^men: feine bisl^erige

„Seele" ift nun bie bes Kinbes. Der pielfad^e Braud^,

i>a^ t>as Kinb ben Hamen bes (Srogoaters befommt, ift

in manchen fällen als Glaube an ben eigentlichen Über-

gang ber „Seele" nad^5urpeifen. Sel^r 3atilreid^e ^iten

ber Haturoölfer bei ber Hamengebung geljen baljin, burd^

eine £osprobe feft3Uftenen, meld^er 2tl^ne in bem Kinbe
neu geboren fei unb banadt xkm beffen Hamen 3U geben.

Das (Entftel^en geiftigen tOefens ift urfprünglid^em

Den!en unfapar. (Es whb als eine neue leiblid^e ^e*

burt aufgefaßt. So glaubt unfer Polf nid^t nur an eine

tDiebergeburt bei ber ^aufe im fird?lid^en Sinne, fonbern

es l^ält ben paten für ben, ber u>ir!lid^ bem Kinbe wie

ein leiblid^er €r3euger feine (Eigenfd^aften ©ererbe»

gufammengefa^t ergeben alle biefe Beobad^tungen

folgenbe Sä^c: (Ein Heuentftel^en , eine Heugeburt ift für

primitiües Denfen unbenfbar; fie ift nur als eine lofale

Übertragung, eine ITletatt^efe ober eine IRetamorpl^ofe 3U

crfäffen; infofern ift bie „Seelenmanberung" eine 2ln-

fd^auungsform urfprünglidjen Denfens. Die geiftige (£nt-

ujidelung, ein (Ermad^en unb XDad^fen ber Seele ift voxe^

berum nur als eine leiblid^e Geburt, eine XPiebergeburt

3U begreifen. So xvixb ftuifenu)eife bas Unbefannte un*

ter bem Bilbe bes V>efannten finnlid^ erfaßt in ber (£nt*

u)ic!elung bes Denfens.

n.

Die Heife ber Seelen unb bas £anb ber Coten.

€ine €ntftel^ung aus bem Hid^ts fann menfd^lid^es

Denfen nid^t erfäffen, ebenfou)enig ein Pergel^en insHid^ts.

IHenfd^lid^es Denfen oerneint ben dob. Tindi er wixb

als tHetatf^efe ober Itletamorpl^ofe angefel^en: ber XHenfd^
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ift anöcrsipot^in gegangen, er lebt anberstpo, er lebt in

anbercr (5eftalt fort. Stellung in oerfd^iebene Beftanb*

teile liegt l^ier unmittelbar nal^e, ieib unb %eben, £eib

unb Seele. Die Seele ift fortgegangen, fortgereift. Die

allgemeinfte Dorftellung ift bie ber langen, befd^u?er*

lid]en, gefal^roollen IHeife. Diefe ^eife fann nur

nad) ber 2lnalogie irbifd^er Reifen Dorgeftellt merben. €s

ift entttJeber eine ^u^ujanberung (fel^r oielfad^ xperben

Sd^ul^e ins (5rab mitgegeben, £jelfd^ul^e u. a.), ober ein

^itt (Sotenro^, bie Coten reiten) ober eine IDagenfal^rt

ober ein ^lug (Seelenoogel u. ä.). XDeitere Dorftellung

üon ber 2^eife xvxxb beftimmt burd| ben (5lauben an ein

Cotenlanb: es ift ein tanb bes Dunfels brunten unter

t>er (Erbe ober es ift ein £anb bes £id^ts im fernen tOeften

(ober 0ftcn ober Horben), ein munberpoüer ^öttergarten

ober aber es ift broben auf einem Berge ober in einer

lid^ten £^immelsfefte. Die Porftellungen gelten mben^
einanber l^er unb ineinanber über. So fann bann unter

ber €rbe 5ugleid^ ein leud^tenber (5arten unb ein finfterer

2lbgrunb fein. Überall aber, u?o bie natürlid^e (5xen^e

bes £^ort3ontes ber Dölfer Hleer ober ^lüffe finb, gebt

bie 2leife ber Qloten übers tPaffer, über t>en Qlotenftrom,

ins „3enfeits'\

Daburd) ift bie 2Infd^auung ron ber Seelenreife am
ftärfften beeinflufjt. Die menfd^lid^en IRittel, ein tDaffer 3U

überfd^reiten finben wh allefamt, fo 3U fagen, in gefe^=

mäßiger ^eil^e in ben mytl^ifd^en Dorftellungen lieber:

Sd^iDimmen, Brüde, Sd^iff. Den upeifeen pfeifen, non

bem bie Seelen l^erunterfpringen, fennt man in (ßried^en^

lanb voxe bei ben Dölfern ber Sübfee, bas (5elbftütf wirb

bcn üoten mitgegeben unb als Brü(5en3oll unb .^abrgelb

gebeutet bei t>en allerüerfd)iebenften Dölfern: urfprüng«

lid^ ift es nad]U)eisbar 2lblöfung bes (5efamtbefi^es. 3f^
bas 3enfcits brunten, fo ift bie Seelenreife ein 2lbftieg

burd^ ßöl^en unb Klüfte mit Ungel^euern aller 2lrt, ift

CS broben, fo ift fie ein 2lufftieg auf einen Berg, mittels

einer €eiter ober Qlreppe, ein ^^lug ober aber es merben
bie IHittel ber Heife con ber €rbe ober bem IDaffer über=

tragen: ein Kitt, eine ^al^rt 5U IDagen ober 5U Sd^iff tritt ein.
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Das IDicf^tigc, t>as alle btcfe Beobad^tungen let^ren,

ift btes: bas 3^^f^i^^9^f ^^^ (5öttltdie rptrb von

bem irtenfd^en nie unb nimmer anbers erfaßt als im
Bilbe bes Diesfeitigen unb ITtenfd^Iid^en. IDir tonnen

bie formen jo 3U jagen an t>en Ringern t^er3äl|Ien, in

benen bie ^eife ber Seele geftaltet voexben mu§ unb allein

geftaltet ruerben fann. Das 3rbifd^e ipirb proji3iert ins

Überirbifd^e.

III.

irtartinslteber.

€s gibt eine ^eil^e geugniffe von Dolfsbräud^en im
alten (Sried^nlanb, nadi benen Umjüge von tUännern

ober meift von Kinbern im ^rüt^jal^r ober im £?erbft r»er«

auffaltet, (gaben gefammelt unb 5egensu>ünfd^e gefprod^en

vomben. Dabei vombe 3. B. in J^l^obos eine Sd^ujalbe, in

Kolopl^on eine Kralle l^erumgetragen, für bie bie (5ahen

geforbert ujurben- XDir hßhen von ben Siebern, bie bie*

fem 3raud|e bientcn, eines in üolfstümlid^cm alten pier«

l^ebigem :HYtt^mus, eines in ber l^omerifd^en Kunftform,

eines in ber fünftlid^en ^orm l^infenber 2<^^^^^, ^^^

benn andi auf ben Ttamen eines beftimmten Did^ters gel^t.

3mmer gleid^ bleibt bas £^eifd^en ber (Sahen, ber IDunfd?

bes Segens ber ^ülle unb ^rud^tbarfeit (plutos felbft

fommt mit fold^em Segensfprud^ ins ^aus) ober aber

^lud^ nnb Sd^impf, u>enn bie Bittenben abgen?iefen

uperben,

(£ntfpred]enb in allen ^auptfad^en finb oielfad^ bie

llm3üge nnb bie babei gefungenen Sieber in beutjd^en

Polfsbräud^en. €ine gan3e :Heil^e von ITCartins liebern

u?eifen biefelbcn ^auptbeftanbteile auf wie bie genannten

altgried^ifd^en Sieber, 2lud^ für „ITtartins Dögeld^en"

wirb gefammelt. XDeiterl^in finben an beftimmten Cagen

bes ^rüljlings ober aber 3ur §eit ber (Ernte bie ent*

fpred^enben Begeljungen ftatt. 2llle mannigfaltigen Cer*

mine begreifen \idi fo, ba^ irgenb ein üorl^anbener ^e\U

tag ben ^rü^al^rs* ober €rnteum3ug an fid^ ge3ogen

l^at. Der lltaibaum unb ber (Erntemai finb bie hefann*

teften (5egenftänbe bes beutfd^en Polfsbraud^es, mit benen
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bas neue 'iehen bes ^rüt^Ungs, ber oerförperte ^frül^Ung

felbft ober aber ber oerförperte (Erntefegen felbft I^erum-

getragen unb jebem £^aufe gebrad^t u^erben mu§. Der

IHaibaum ober ber cErntemai bleiben jebem fjaufe 3U

Scf^u^ unb Segen bis 3um näd^ften 3at^re. Die (5ahen

merben nod^ üielfad^ als beutlidje 0pfergaben gemeinfam
Der3et^rt. (Zidikotn, Kufu!, Krätze unb Scf^tpalbe fpielen

aud^ in ben beutfd^en Bräud^en biefer 2lrt it^re befonbere

Holle.

Die gried^ifd^e (Eirefione, ein groeig mit allerlei

^rüdjtcn unb tDoIIenen Binbcn, fpielt genau 6ie gleiche

KoIIe: fie bringt ben Segnen ins £Jaus unb mu§ an ber

2^ür l^ängen bis übers 3a(?r» §ipei antife XDanbbilber

aus 0ftia, bie unbead^tet in ber Bibliott^ef bes Datüans
in Hom t^ängen, 3eigen genau bie Um3Üge Don fammeln»

ben Kinbern mit ben hekcLugmen §u?eigen unb Stäben,

wie voxx fie aus unferem Dolfsleben Unnen.

VOix entnef^men aus bem Beobad^teten folgenbe ^at-

fad^en: Die €nttr)i(felung ber geit 3U erfäffen ift bem
bolfsbenfen unmöglid^; bie geiträume finb leiblid^e XDe*

fen, bie an beftimmten geitmenben fterben unb geboren

merben, fort3iei^en ober aus ber ^erne u)ieber!ommen.

Die ^ülle ber €rfd^einungen neuen geugens unb neuen

IDac^fens im ^rül^Iing fann bie Polfsanfd^auung nur er=

faffen, inbem fie fingularifiert: ber erfte grünenbe, blü*

icienbe gn?eig ift ber ^rüt^ling; bie ^ülle bes €rntefegens

ift bie le^te <5arbe. IDir fönnten von ^rül^lingsfetifd^en

unb (Erntefetifd^en reben. 3ebem l^aufe n?irb fo ber

^rül^Iing, ber €mtefegen gebrad^t; ber gweig fegnet bas

^aus unb mad^t es frud^tbar unb reid^. Der IDiberfprud^

ftört t>as urfprünglid^e Denfen nid^t, ba% nun lieber bas

(5öttlid^e pluralifiert XDXxb: Jebes ^aus t^at feinen (Ernte*

fetifd^, jeber (Drt t^at x^n, jebe Kird^e ufu). Die genann-

ten Ciere finb ebenfalls 3nfürnationen bes ^rül^lings ober

ber €rnte felbft, bie in €aub unb Strol^ perfleibeten ITten«

fd^en ebenfalls ber ^rül^ling ober bie €rnte. Die HTen»'

fd^en mit (Eiermasfen ftellen ebenfalls bie göttlid^en, bä*

monifd^en tDefen bar. Die Um3üge, aus benen einft in

(5ried|enlanb ein ^öd^ftes menfd^lid^er Kunft, Glragöbie
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unö Komööic, entftanö, E^aben 6ie lDur5eIn in 6em gleichen

(5Iauben unb Braud^e bes Dolfcs, ben tPtr bei uns nocb

l^ier unb ba in frifd^em tehen gelten.

IV.

Die formen göttlicf^er Offenbarung im Polfsglauben.

^ür bas Denfen 6es Polfes ift XDille Lottes unb

gufunft ibentifd^. 2tIIe €ntu)i(felung ber IPelt unb ber

€rbe unb bes eignen £ebens ift bem urfprünglid^en IlTen^

fd^en eine 2Xufeinanberfolge magifd^er 2t!te, einzelner

^anblungen nadi bem Bilbe feiner eigenen perfönlid^en

^anblungen» Die magifd^en ^anblungen ber göttlid^en

XPefen fennen feine (5ren3e empirifd^er ITtöglid^feit. Die

DTenge ber Dämonen, ber göttlid^en tDefen, ift jebem

Dolfsglauben unenblid^ unb u)irb burd^ eine acceptierte,

jenem übergeorbnete l>ö{^ere Religion im ed^ten t)olfsbe»=

ujugtfein nid^t befeitigt.

2IUes rvas gefd^iel^t ift Offenbarung biefer Dä-

monen; iDas fie iDoUen, ift bie ^ufunft. ^an5 allmäl^lic^

erft oirb burd^ (Erfal^rung ber Kreis ber magifd^en Offen*

barungen biefer Dämonen r»erengert.

3e5e l^ö^ere (£ntir>i(^elung ber 2lnfd)auung pon

mäd^tigen unb guten Dämonen bis 3U ber r»on einem

großen (5otte, ber alles gemad^t l^at unb alles regiert,

gel^t barauf aus ben tOillen ber göttlid^en XDefen, t>en

XPillen (Lottes 3U erfal^ren, jebe tiefere ^eligiofität gel^t

barauf aus ben tDillen (5ottes 3U tun: fie mug il^n fennen»

Der <5ott, ber fid^ nid^t offenbart, ift fein (5ott. Die

Offenbarung il^rer (5ötter ift ber IlTittelpunft alles

Denfens ber IlaturDÖlfer: bie Offenbarung (5ottes ift

aud^ ber irtittelpunft aller Religionen aller l:{ulturt)ölfer.

Die Religionen als Ilaturreligionen unb Offenbarungs*

religionen 3U unterfd^eiben ift barum grunbfalfd^-

tDir perfud^en im allgemeinen flar 3U mad)en, in

ipeld^en formen eine Offenbarung an ben Hleufd^en burd^

ein XDefen, bas er fid^ ftets in ber ^auptfad^e il^m analog

benft, r»or fid^ gelten fann.

Die einfad^fte ^^orm ift, ba^ (Sott erfd^eint unb

fprid^t, <5ott fommt 3um UTenfd^en auf bie €rbe, er
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fornrnt 5U i(?m auf dmn Berg. IDeiterl^m fommt er in

Haturerfd/einungen , im Jeuer, in £uft un5 Sturm, im

XDaffer. Pie näd^fte Stufe ift, 6af er nur in einer „Vi--

fion'' fommt, bag er im Traume crfd^eint. €fftafc be^

beutet urfprünglid^, bafe ber IlXenfd^ aus fid^ felbft i^eraus

3U (Sott unb in (Sott eingeigt. Die urfprünglid^e Jorm
ift, t>a^ ber UTenfd? tDirHid^ 3U (Sott get^t, gen ^immel,
3um Berge ober aud^ 3ur Unteripelt, um bort göttUd^e

Offenbarung 3U ert^alten.

(Sott geljt in t>en tTlenfd^en ein im €ntt)ufiasmus.

2Iun fprid^t (5ott aus bem tilenfd^en, ber lUenfd^ fprid>t

als ber (Sott, pytl^ien unb Sibyllen, ja ütele antue 0ra*
!elpriefter unb «priefterinnen finb Beifpiele, Die ,,pneu*

matifd^en" ITtenfci^en finb es nid^t minber, bie, ergriffen

rom I^eiligen Reifte, @öttlid?es reben.

(Eine uJeitere Stufe ift, bafe IHittler 3n)tfd^en (Sott

unb IRenfd^en treten, Boten, €ngel (Sottes, unb loieber-

um erfd^einen fie entipeber felbft ober inDifionen,2:raum*

erfd^einungen ufu?. Die „gute Botfd^aft" für bie Offen-

barung (Sottes ift eine t^eibnifd^-gried^tfd^e unb d^riftlid^e,

befonbers tpid)tige Be3eid^nung.

IHenfd^en, bie göttlid^es offenbaren, ftammen üon

(Sott; propt^eten unb 2^etter ber IRenfd^t^eit finb Söt^ne

(Sottes. Sie fommen t^erab t»om ^immel, jie finb —
nadi einer bei ben 2lömern ftel^enb unb bilbüd^ geipor*

t>cnen ^ebetuenbung — t»om J^immel gefallen.

Dielfad^ gel^ören bie geid^en, bie bie (Sötter geben,

in ben angebeuteten gufammenl^ang. Die Ciere, bie für

bm 2lberglauben bes „eingangs" u)id^tig finb, muffen rieU

fad^ als einft göttlid^e üliere felbft angefel^en u)erben, nid)t

anbers bie Ciere, bie bem IlXenfd^en ben tDeg 3eigen bei

einer Stabt» unb Cempelgrünbung unb ben göttlid^en

IDillen offenbaren. Die Offenbarungen ber 3^fiibation gab

einft bie göttlid^e (Erbmutter felbft, bann waven fie nur

bie Vermittlung ber piftonären (£pipl?anie anberer Götter

unb nod? ber l^ciligen Cl^efla ober bes IjeiUgen Cosmas
unb Damian.

§u ber oben angefül^rten ^ormenreil^e fommt aber

nun eine neue IDeiterbilbung, fobalb Vermittlung 3tPifd^en

9*
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irienfd^en t)nxdi bte Sd^rift bcfannt tpirb. Das näd^fte

tft bann, 6af (ßott feine (Offenbarung auffc^retbt, un6
wa$ er gefd^rteben, fällt üom ^tmmcl. 3^^«^^ tpieber

brid^t biefe einfad^fte Porftellung von d^riftlid^er 0ffen*
barung t^nxdi, unb bas 3eigen bie 3at^lreid^en ,,^tmmels»

brtefe", bie nodi in unferm Polfsglauben eine fo grofee

Holle fpielen» Die ^ortfe^ung ber Heilte ergibt fid^ nun
von felbft: (5ott übergibt, n)as er gefd^rieben, einem DTen-

fd^en. Die Offenbarung t>es (5efe^es im pentateud^ ift

nadi älterer Überlieferung münblid^ gegeben, bann fd^rift«

lidf übermittelt; ber Bauplan ber Sttftsl^ütte ift frül^er

münblid^, bann fd^riftlid^ gefd^el^en» tPeiterl^in tDirb nun
bas von (5ott (Sefc^riebene burd? einen (Engel überbrad^t.

Dann fd^reibt ber tTlenfd^ nadi bem Diftat (Sottes, u>eiter

nad^ bem Diftat eines €ngels, €nblid^ fd^reibt ber

IHenfc^ im „(Enll^uftasmus", b. l}. nad} (Eingebung, „^n--

fpiration" bes (5ottes in il?m. Die l^eiltgen IHänner <Sot=

tes fc^reiben „erfüllt oom l^eiligen (5eifte'', Die Perbal^

infpiration aber verallgemeinert unb Derflüd^tigt fid^

immer meljr; bie l^eilige Sd^rift bleibt in ftel^enber For-

mel bas „rOort (5ottes''.

€s ift ein ungetreuerer Sd^ritt in ber Heligionsge*

fd^id^te, wenn eine Bud^offenbarung an Stelle fliefeenber

münblid^er Überlieferung tritt* Die fd^riftlid^e 0ffen*

barung, in einer gemiffen geit feft unb unreränberlid^

geujorben, bulbet feine Streid^ungen unb 3i^terpolationen

met^r; ein Kanon wirb entmidelt unb nur bie 2ius legung

trägt mit fd)a>eren ITTül^en bem XDanbel ber Sexten Hec^nung.

Die ffi33ierte (Entmidelung ift felbftüerftänblid^ nid^t

in ber i^eil^enfolge ber ein3elnen €tappen bie gefd^id^t*

lid^ notmenbige» €s ift nur bas menfd^lid^e Denfgefe^,

in bem fid^ balb fpringenb, balb ftel^en bleibenb, balb

rücfmärts gel^enb, balb porauseilenb ber menfdjlic^e ®eift

bie göttliche Offenbarung geftaltet.

Der Polfsglaube unb ber (5laube ber l^ödiften Heli«

gionen ift in biefen Dingen cielfad^ faum $u trennen: bie

Dolfsanfd^auungen bringen immer «lieber aus ber Qliefe

empor, aber aud^ bie t^öd^fte göttlid^e Offenbarung 3eigt

fid? gebunben burd^ bie (Stengen menfd^lid^en Denfens.
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V.

Die formen 6es <5^uberbraucf?s un6 öes ^aubcrfprud^s.

Die uns befannten gauberbräud^e unb gauberfprüd)e

unferes l^cutigen Polfsaberglaubens unb öie maffenl^aften

nodi üort^anbenen antifen [teilen uielfad^ in btreftem ge=

fd)icl)tltd}en gufammcnl^ang. ^nm Ceil ftel?en fte nxdfi

in fold^em gufammenl^ang unb finb bodi in ^auptformen
analog, analog bis in piele €in3elt^eiten aud^ ber ma*

gifd^en Bräud^e weit auseinanberliegenber unb ron einan*

ber fidler unabf^ängiger Xlatnxio'ölfex,

Die Religion ber 21aturt)ölfer befielet rielfad^ eben

in bem, was wxx §auberbraud^ unb §auberglauben neu*

nen; ber Hitus il^rer ^^eligion ift ber magifd^e 2l!t, Die

Dämonen 3U vertreiben ober an^uloäen, fie 3U nerfd^eud^en

ober l^erbei3U3U)ingen, fid^ oon il^nen 3U löfen ober fid^

mit il^nen 3U vereinigen ift in le^ter £tnie gn^etf alles

il^res religiöfen Cuns. 2^be Kranff^eit ift ein Dämon,
ber ausgetrieben, be3U)ungen u)erben mug, t>en (Erfolg

einer Cat geu>äl^rleiftet nur bie ^ilfe eines mit bem ^an*
beinben rereinigten Dämons» Die Dämonen finb genau

fo gierig unb neibifd^ wie ber primitive tUenfd^: man
gibt il^nen 3U effen, um fie 3U befriebigen, man gibt it^nen

ItTenfd^en 3U verfd^Iingen unb iiix Blut 3U trinfen; man
mu^ von allem abgehen, alles von ben (Söttern burd^ ein

„0pfer", bas man auf fid^ nimmt, losfaufen.

Der gauber, ber 3U)ifd^en IRenfd^en geübt u?irb, ift

im engeren Sinne nid^t religiös. €r 3eigt aber eben bie*

felben formen, tvie ber §auber, ber auf göttlid^e IDefen

wxxfen foll. Der €iebes3auber 3. B. bewxxH bie erftrebte

Pereinigung 3U)eier tUenfd^en baburd^, ba^ ber eine ir*

genb etmas vom anbern i§t, an fid^ trägt, mit fid^ im
eigentlid^ftcn Sinne verbinbet. Pars pro toto ift ein l^ier

überall u?altenbes (5efe^. f^at man nid^ts anberes, fo ift

bie ausgefd^nittene ^^ugfpur immer nod^ ein Ceil, ber bas

<5an3e nad^3iel^t. Der ITame, ber tDefen unb „Seele" bes

anbern ift, gibt ben gan3en IlXenfd^en in bie (Seujalt beffen,

ber nur biefen Hamen fennt. Das Bilb, bie ^^igur bes

anbern tritt ein für biefen felber unb mas il^nen gefd^iel^t,
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gefd^tel^t xfym felbft» Das Btlb bes Zlamens, b. l^, ber ge*

fd^rtebcne Zlame tut biefelben Dtenftc, Der Sdiaben^auhet

bebient fid^ genau berfelben ITttttel, ber Cetle bes Kör*
pers, bes Btibes, bes Hamens, ber v?u§fpur, bes SdiaU
iens, (Entfd^etbenbe Kraft t^at in allem §auber ntd^t nur

eigentUd^e Binbung, aud^ bte Btnbung burd^ bas XDort,

bas gan3 matetieUe (Seltung liat, ja burd^ t>en Blt(J („bö^

fen Blt(f'0»

Der §auberer eint fid^ mit bem (5otte burd^ eben

bas, ujas 3rpifd^en ITtenfd^en eine (Einigung i^erbeifüt^ren

fann (burd^ ^ff^i^, ^urd^ Siebescereinigung, burd^ Heu*
geburt aus bem (Sötte ufu?.); er fagt bann: idi bin ber

(ßott 21, TL 2llle ®pfer fül^ren aud^ im gauberbraud^

3ur Pereinigung mit bem (5otte ober 3U beffen Befrie*

bigung unb Derfd^eud^ung, alle (5ebete 3ur 2lnIo(Jung

(^ierlaute wie fd^nal3en unb pfeifen 3, B, finb bie £odung
bes tiergeftaltigen (5ottes) ober Derjagung, Die Binbung
burd^ §auber3ei(i^en nnb gauberlaute ift Beginn aller

(Sebete, gauber unb Hl^yttimus mad^en 3nlialt unb ^^orm

ber älteften £ieber,

§auberbräud^e unb gauberfprüd^e in il^rer feltfamen

Hbcreinftimmung bei ben üerfd^iebenften Pölfern öer (£rbe

geben bas UTaterial 3U einer (Entu)i(felungsgefd)id^te pri*

mitiüen menfd^lid^en Denfens. Das Kaufalitdtsbebürfnis

fann 3unädift nur 3ufammenl^angslofe magifd^e (S-xn^eU

I^anblungen blinb Dcrbinben. 2lIIe causae fmb Dämonen,

ills causa unb effectus tpirb 5unäd)ft perbunben was
räumlid^ unb 3eitlid^ nalie 3ufammen ift. Der ITeger be*

tet ben Stein an, auf ben er gerabe trat, el^e er auf bem
5!lat»enmarft losgekauft xvnxbe: ber Stein ift ein 2tugen*

blidsfetifd^. Hur bie €mpirie, fo 3U fagen bas €jperi«»

ment, cerbefferte gan3 allmät^lid^ bie groben ^el^ler fal»»

fd^er 2lbftra!tion, mit ber ber €ingetpeibefd^auer bie um*
geflappte £eber für bas „umflappenbe" 'iehen bes Konfu*

lenten beftimmenb fein, ber tnebi3inmann bas gebrod^ene

unb xoxebex 3ufammengen:)ad^fene Bäumd^en bie Teilung

eines gebrod^enen Beines er3n?ingen lägt. Bei ber Sym*
patl|ie aller Dinge 3u>ingt bas XOoxt ^xoex Dinge aneinan*

ber ober nötigt aud^ 3. B. 3u?ei £?anblungen ba3u, fid?
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nad^inanber 3U rtd^ten. Das Denfen beginnt mit fal*

fd^en fyntf^etifd^en Urteilen, mit falfd^er 2Ibftraftion ber

accibentiellen (Higenfd^aften. (Ein gän3lid^ tpillfürlid^es

Sympatl^iegefe^ gilt fold^em §auber tDie uns bas ZTatur*

gefe^. Bei magifd^en 2lUxomn gibt es jo 3U jagen ipe*

ber t>en Begriff ber Pergangenl^eit nod^ ber 3bentität.

(Eine vergangene Cat ift ebenfo real wie eine gegenu?ärtig

gefd^et^enbe: burd^ bie €r5äi^Iung einer vergangenen Cat,

ettra ber einer fjeilung, 3U)ingt ber gauberer burd? fein

binbenbes tDort eine I^eilaftion gerabe fo ficf^ 311 nolU

3ietien, wie jene fid| roIl3ogen l^at, (Eine ^anblung, tpie

aud^ ein göttli(i^es XDefen, ift für ben §auber beliebig

rielemal ba: ein (Sott fann von einem Stamme fort*»

iDäf^renb unb immer u)ieber aufgegeffen roerben unb

ift bod^ immer u)ieber ba, eine „faframentale'' ^anb^

lung fann fo unb fo oft in glei(i^er i^ealität im
gauber vor fid^ gelten» Das Bilb ber vergangenen

„£jeilstatfad^e" u?irb burci^ bas XPort ober bie bar*

ftellenbe ^anblung im 2lbbilb u?ieber l^ervorgerufen unb
u>irft immer voxe am erften Cag,

3m gauberbraud^e erl^ält fid^ ber (5laube an bie äU
testen ^etifd^e 3- B» in jebem 2lmulet, an bie göttlid^en

QLiere in all ben angeblid^en XDirfungen ber tlierteile,

bie man üeru?enbet, an bie Xtlad^t ber Seelen in aller 2Ie=

fromantie unb ber Bebeutung, bie ^eile von Coten unb

alles ivas mit il^nen 5ufammenl?ängt, in allem Pol!s=

braud^ bel^alten l^aben»

€s ift nod^ lange nid^t möglid^, aus ben in unenb*

lid^er UTenge nunmel^r 3U (Sebote ftel^enben ITtaterialien

bie Hefultate aud^ nur an3ubeuten, bie u^eitere Unter*

fud^ung gen?innen fann unb mug. gunäd^ft gilt es 3U

lernen, ba^ l^ier bie Dofumente für eine €ntu?i(felungs*

gef(i^id^te religiöfen Denfens, menfd^lid^en Denfcns über*

l^aupt vorliegen. Den (Sebanfen gefd^id^tlidier €nttpi(fe*

lung aud^ l^ier rüdfid^tslos an3umenben ift bie gro^e 2luf*

gäbe vergleid^enber Dolfsfunbe,
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in ^om t)Ot* 50 $(Xp^n.

Don Profeffor (Dito Donner 'üon Uidqtet, ^iftortenmaler in

^ranffurt a. m.

l

€s tptrb in ber (5efd?id^te ber beutfd^en Kunft ftcts

eine mcrfn?ürbige Catfac^e bleiben, ba§ bie 2Tad^u)ir!ungen

ber fran3Öftfd^en Hecolution ron K792 burd^ bie aus it^r

l^eroorgegangene Ummanblung bes geiftigen Gebens in

unfrer ITation, burd^ bie auf fie folgenben langen Kriegs«

Jat^re unb burd^ bie politifd^e Umgeftaltung bes alten beut»

fd^en ^eid^es 3U einer berartigen Unterbred^ung unb
Stodung ber fünftlerifd^en Cätigfeit in unferm Paterlanb

filierten, t>a% ipäl^renb biefer geit — insbefonbere für bie

^iftorienmalerei — ber burd^ bas \8. Z^k^^k^^^^^^ ^in«

burd^ ert^altene ^aben fünft lerifd^er, älterer Crabition,

foipol^l in geiftiger wie in ted^nifd^er Be3ieE^ung, faft gan3

abrig. Bei ber geu)altigen Kluft, weldie bas beginnenbe

19- 3al^rl^unbert Don bem X8. trennte, barf es nid^t be*

fremben, ba^ fid^ bei ben teils nod^ t»or, teils erft nadi

ben Befreiungsfriegen in Hom 3ufammengetroffenen kodi^

begabten jungen beutfd^en Künftlern feine ZTeigung 3eigte,

ben abgeriffenen ^aben wxebex neu 3U fnüpfen, lUit ber

Be3eid^nung „Iteubeutfd^e", n?eld^e jene (5ruppe in 2^om

fid^ felbft gab, ift beren Stanbpunft flar gefenn3eid^net;

fpätere Kunftfd^riftfteller erfanben für fie befanntlid^ ben

Flamen ber „IIa3arener unb Homantifer".

VOenben wxx x>on ben beiben erften 3al^r3et^nten bes

19. 3al^r(^unberts ben BIi(f auf bie IHitte besfelben unb
betrad^ten ipir Don l^iftorifd^em (Sefid^tspunfte bie Der*
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f^ältniffe unb Bebtngungen, unter bemn 5U btefer §ett

btc Kunfttätigfext in unferm Vatetlanb \xdi bewerte, fo

totrb fid^ uns 3etgen, ba^ biefer §ettpunft funftl^iftortfd?

infofern x>on befonberem 3ntereffe ift, als brei, if^ren £e*

bensjaf^ren nadi weit auseinanberliegenbe (Generationen

von Künftlern nod^ gleid^3eitig nebeneinanber tätig UJaren.

Die ^üt^rer jener (ßruppe ber „Heubeutfdien", voeldie

3at^r3e(^nte l^inburd^ in Deutfd^Ianb auf bem (Gebiete ber

Kunft bte treibenben Kräfte getpefen roaren, arbeiteten in

gleid^em Sinne tpie anfänglid^ nod^ ruf^ig xvexiet: Cor*

nelius in Berlin, (Dvexhed in l^om, Peit in ^ranffurt,

Sd^norr Don Carolsfelb in Vxesben, Scf^abotp in Düffel*

borf, 2Iber neben it^nen mar eine groge 2tn3at^l jüngerer

trtänner in allen Kunft3entren Deutfd^Ianbs (herangereift,

bie 3U einem großem Ceil Sd^üler ber (Genannten ujaren

unb bamals in t» oller IHannesfraft auf bem (Gipfel il^res

Sd^affens ftanben, 3cf^ ertpäl^ne üon biefer (Gruppe nur
ein3elne: Steinle, ^ül^rid^, pfannf(i^mibt, roeldie bret

bireft ben Spuren il^rer UTeifter folgten; ferner Sdirvinb,

Kaulbaci^, Hetl^el, ^effing, 'Senbemann, 'Ealil, weldie bei

aller Perel^rung für il^re £el^rer bod? feinesipegs beren

Ztad^al^mer uparen, fonbern bas übermittelte eigenartig

umgeftalteten* 2lls britte (Generation mu^ id^ btejenigen

be3eid^nen, bie als Sd^üler ber 3U)eiten (Generation bie

il^nen überlieferten Crabitionen in €liren 3U l^alten u)ug*

ten, fel^r roo^l aber erfannten, ba^ andi fie oerpflid^tet

feien, mit3Utpirfen an ber IDiebererlangung jener n)unber*

baren Dollenbung in ber ^anbl^abung ber fünftlerifd^en

Darftellungsmittel, u>eld^e bie alten italienifcl^en unb

nieberlänbifd^en Künftler 3U einer faft unerreici^bar fd^ei«

nenbcn Dollfommenl^eit gebrad^t l^atten, 3U xveldiex aber,

xoie fd|on l^eroorgel^oben, ber l^inleitenbe ^aben abgeriffen

n?ar. 2lber aud^ aus biefer (Generation, bie in ber tltitte

bes üergangenen 2<^k^k^^'^'^^^^ i^ polier 3ugenbblüte

^tanb, ift eine 2ln3al^l ber Crefflid^ften fd^on bal^inge*

gangen: Bö(flin, ^euerbad^, ieigl^ton, Sd^reyer, P- ITlül*

Icr, ^enncberg, Stnbenfc^miöt, Don ZTTarees u. a. Der

2lnfprud^, in ber Kunft angeblid^ nod? nid^t erfannte

XPege 3um ^eil entbetft 3U traben, wat jener für bas
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^öd^fte in ber Kunft bcgeifterten (Generation ein bnxdi^

aus frember.

Unter biefen, tjier nur in flüd^tigen Umriffen ge^

3eid^neten Perf^ältniffen, xvav es, ba^ xdi ben tPinter von

]t852 auf ](853 in ^om 3ubrad^te. IDenn xdi andi ben

größten Seil jener §eit innerf^alb ber t)ter VO'dnbe meines

2lteliers oerbringen mugte, fo ift bodi bas, voas idi ba^

mals an (Einbrüden empfing, unb was xdi miterlebte,

fel^r xvolil geeignet ftd> in bie t^ier gegebenen Umriffe als

Perpollftänbigung berfelben ein3uorbnen. §u jener (Ein*'

fperrung xvav xdi ge3tt)ungen, ba bei meinem r)Oviiex^

gel^enben 2(ufentl^alt in ©leoano im Sabinergebirge eine

fd^mere Kniererle^ung, bie xdi mir ^voex Z<^k^^ 3ur)or

burd^ einen 5tur3 an bem felfigen Ufer bes ^allftäbter

Sees 3uge3ogen l^atte, nun aber glaubte als gel^eilt be*

trad^ten 3U fönnen, fid^ erneut üerfd^limmert l^atte unb
3ur XDieberl^erftellung abfolute 2lul^e ©erlangte.

irtein 2ltelier, xveldies xdi gleid^ nad^ meiner 2ln*

fünft in ^om am u- ^uguft benor id^ nadi 0leDano
meiter ging, von einem alten Iltünd^ner Bekannten, bem
IHaler Cubmig Cl^ierfd^ übernommen l^atte, als er im Be*

griff ^tanb eine ^eife nad^ (Sried^enlanb an3utreten, lag

im 3u?eiten Stod eines fleinen E^aufes in ber Dia bella

purifica3ione, toeld^e parallellaufenb mit Dia Siftina

(bamals Dia ^elice) auf pia33a Barberini münbet. 3d^

be3og es ITlitte 0!tober. Das £^aus gel^örte ber 82 jäl^*

rigen Signorina poggiuoli, u>eldje mit tl^rer 70 jäl^rigen

Dienerin (Biocanna, bie nun aud^ meine treue Pflegerin

U)urbe, ben erften Storf beujol^nte. Das ^xvexte Stotoer!

l^atte id^ allein inne, aber bas 2ltelier u?ar geräumig ge*

nug, um von §U)eien benu^t 3U u?erben. 3<^ konnte ba*

\\ex meinem ^reunbe unb UTitfd^üler in IHünd^en bei

IHori^ oon Sdivoxnb, bem IHaler Carl XHo^borf aus 211«

tenburg, ber eben in ben Stan3en bes Datifans bie

il^m Don feinem (Sönner, bem fad^fen « altenburgifd^en

IHinifter Don £inbenau beftellten Kopien t»ollenbet l^atte,

einen pia^ in bem 2ltelier einräumen unb fo mit il^m in
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nnnntexhxodienern Vexfelix bleiben. Zinn xoax es ^xvax

eine Cantalusqual für midi, von all ben l^ei^erfet^nten

Kunftfd^ä^en ^oms umgeben, bennod? gan3 von %em (Se^«

nu§ ausgefd^Ioffen 3U fein; aber tro^bem, unb obgleid^

irf^ meine fünftlerifdie Cätigfeit auf bas befd^ränfen mu^te,

tpas idi jeid^nenb unb aquarellierenb im Siegen tun

fonnte, fo rerlebte idi in meiner (5efangenfd^aft bodi

fünftlerifd^ ungemein angeregte unb icf^ fann fagen xoalix^

l^aft glütflid^e Cage. Da3U trug benn we^enüidi andi ber

Hmftanb bei, ba^ jal^Ireid^e mir liebe ^reunbe unb Be^»

fannte fid^ gerabe in biefem tDinter gan3 ober rorüber*

gel^enb in Hom auft^ielten; 3at^Ireid^er Befud^ ging bei

mir ein unb aus unb fo blieb id^ aud^ ftets unterrid^tet

von bem, was in Künftlerfreifen vox fid^ ging.

Tladi unb nadi trafen im £aufe bes 0ftobers, burd^

bas fd^led^te XDetter vertrieben, aud? bie in (Dlevano bis

ballin nodi tätigen Kunftgenoffen xoiebex in Hom ein: bie

£anbfd^aftsmaler Caefar Vile% (Suftaü Klofe, (Smelin,

Parroni unb ber ^iftorienmaler C taves, ein ZIeffe bes

in Hom feit langen 3al^ren lebenben l^annörerifd^en <Se*

fd^äftsträgers, bes iegationsrates Käftner, bes Sol^nes

pon IDertl^ers Sötte; namentlid^ erfreute mid^ aud^ Pic*

tor Sd^effels liebensiDürbiger unb teilnat^msvoller Befud^.

£eiber blieb Sd^effel bamals nur fur3e geit in Hom;
bann 30g er ujeiter nadi ZIeapel unb Capri, 3eid^nenb

unb bid^tenb, €inbrü(fe unb fHotiüe 3U bem ülrompeter

t»on Säfüngen in feiner Did^terfeele anfammelnb, in ber

bereits aud^ bie Keime mieten, weldie 3U bem fd^önen

eblen tDerfe, bem (£f!el^arb erblül^en follten.

€in freunblid^er gufall fügte es, ba% \idi gerabe in

jenem tDinter 3U gan3em ober 3etttpeiligem 2lufentl|alt

eine unverl^offt große 2ln3al^l mir teurer, älterer unb

gleid^altriger ^reunbe, Befannter unb Kunftgenoffen aus

ben r>erfd^iebenen Kunft3entren, an benen idi fnx^exe

ober längere geit r»eru)eilt l^atte, 3ufammenfanben. Va^
aber ein fold^es §ufammentreffen in Hom mel^r, als in

irgenb einer anbexn Kunftftabt ber XDelt, ftattfinben fann,

bas ift ein nid^t unmefentlid^er 2;eil ber Por3Üge, bie ein

2lufentl^alt borten bietet.
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Von parifcr Befannten fanb \xdi ber mir borten

ftets fel^r frcunbltc^ gefinnt getpefenc ^ubolpt^ £el^Tnann

(aus f^amburg) unb mein lieber ^reunb unb 2lltersge-

noffe (£mil Bourcart (aus (ßuebüiller im (£lfa§) ein»

£e^terer, ein Sd^üler ^enry Sd^effers, mel^r aber nodi

feines Brubers 2lry Sd^effer, t^atte fid^, als guter pro*

teftant ben Spuren bes le^teren folgenb, por3ugstpeije ber

religiöfen Kunft 3ugeu?enbet. 3^^ ^om erging es il^m aber

ipie fo mand^em 2lnbern; bie £uft am Uml^erftreifen 3U

^u§ unb 3U pferb in ber Campagna üon 2lom unb in

ben (5ebirgen, bie ent3Ü(fenbe lanbfd^aft, bie malerifd^e

€rfd^einung bes ^anboolfes, ber berittenen pferbe* unb

Hinberl^irten, bie Ciere felbft, alle biefe Dinge ermangelten

nid^t auf il^n il^ren gan3en gauber aus3uüben, fo ba^ er

fortan mit Porliebe S3enen aus biefem Campagnaleben

barftellte,

IDar es bod^ aud^ Hiebel, ber üon ITlünd^en nadi

Hom überfiebelte, infofern äl^nlid^ ergangen, als aud^ er

pon ber ^iftorienmalerei abgel^enb fid^ meljr unb mel^r

XTlotioen 3utpenbete, bie auf borten r>on il^m aufgenom«

menen (£inbrü(fen r>on ItXenfd^en, Don färben» unb Be*

leud^tungserfd^einungen berul^ten! Hiebel ftanb bamals
im §enit feines Hul^mes; feine fd^önften XDerfe t^at er

aud^ um biefe §eit ober fur3 Dorl^er gefd^affen. §u le^*

teren 3äl^le id^ namentlid^ bie am lUeeresftranbe fi^enbe

ItXutter mit einem fd^lummernben Kinbe auf bem Sd^o^e,

neben ber ein älteres lUäbd^en, bie ^änbe unter ben

Kopf gelegt, fid^ bel^aglid^ im Sanbe ftretft, :^ier finb

nid^t jene Beleud^tungsfunftftütfe angeu)enbet, voeldie in

anbeven feiner XDerfe u)eit geringerer Qualität bas €nt*

3Ü(fen mand^en (5emälbe!äufers erregt }:iahen, fonbern es

mar l^ier in einfad^er, abenblid^er Beleud^tung eine §u«
fammenftellung reid^er, fatter iofalfarben mit feinfter Be*
obad^tung ber £ufteinu>irfung burd^gefül^rt unb babei bas

ftaubige ober mel^lige ^lusfel^en moberner ^reilid^tmalerei

gan3 oermieben. Dabei ift bie 2lnorbnung unb geid^nung

ber Figuren fel^r anmutig unb natürlid^, fo ba^ bas Bilb,

bas in ben Befi^ bes ^errn £ouis Brentano in ^ran!-

fürt a, in. überging (Hiebel i:iai eine XDieberl^olung bes*



\^^ (Dtto Donner *t)on Ktdjter

fclbcn gemad^t) toofelbft xdi es bereits im 3^^^^ 184? ge*

fetten i^atte, ein tpotjlberedjtigtes 2luffetten erregte»

(Es tpar mir nun in ^om von großem 3^te^effe, t>as

0riginal ber (^übfd^en Cioccare, meldte 3U öer ^rau ge*

feffen t^atte, bie bamals meitberül^mte Cl^iaruccia, fennen

3U lernen, Da3u fanb xdi (5elegenf^eit, 6a ITlo^borf fie

audi für ein Bilb als Utobell benu^te» ©bgleid^ um fo

Diel älter getporben, ujar fie immer nodi eine fel^r ftatt«

lid^e €rfd^einung t>on einnel^menben ITlanieren unb gut*

l)er3igem IDefen. Sie l^atte bamals gerabe (Selegenl^ett

biefe €igenfd^aft in l^eroorragenbem (Srabe 3U nhen, t>enn

bie ^rmfte mugte eine t^arte €rfal^rung über fid^ ergel^en

laffen, als il^re ein3ige Cod^ter l^erangemad^fen rpar. Sie

felbft {^atte feit einigen 3af^ren fd^on ben tDerbungen eines

jungen englifd^en Künftlers nad^gegeben unb bas ging

gan3 gut bis le^terer allmäl^Iid^ bemerkte, ba^ bie ^odi*

ter ebenfo liebenstpert fei als bie IHutter, aber ben Por*

3ug größerer 31^3^1^^ befi^e. Da er fid^ nun mit ber

IHutter aus begreiflid^en (5rünben über feine ^er3ens*

meinung nid^t ipol^l ausfpred^en fonnte, fo 30g er es ror,

fid^ mit ber Cod^ter 3U rerftänbigen unb mit il^r

ol^ne 2lbfd^ieb 3U nel^men bie ^od^3eitsreife an3utreten,

meldte aud^ mit xvxxflxdiev Perl^eiratung UJenigftens enbete»

IDenn Hiebel bamals in 2lom allen Perel^rern einer

foloriftifd^en unb lebensmal^ren Hid^tung, b. li. fo u?ie

man eine fold^e 3U jener geit auffaßte, als ber Befud^ens*

n>ertefte unter berx Deutfd^en, ja man fann fagen aller

bort lehenben Künftler erfd^ten, fo XDax 0r»erberfs 2ttelier

immer nod^ bas giel ber IPanberung für alle jene,

u?eld^e fid? nid^t in eine bamals immer mel^r IRobe wex*

benbe ^einbfd^aft ober (Seringfd^ä^ung gegen bie religiöfe

Kunft l^atten l^ineinreben ober l^ineinartifeln laffen, ober

beren eignes Naturell fie nid^t befäl^igte, fünft lerifd^en

(5enug auf ben pfaben 3U finben, meldte ©oerbec! un«

beirrt feit feiner gemeinfd^aftlid^en 3ii9^^^t^^^9^^^^ ^^^

Cornelius, Deit unb Sd^aboiP in 2lom u?eiter geu?anbelt

loar. Xlxdii gan3 3U feinem eigenen unb 3um Dorteil ber

Don xkm vertretenen J^id^tung xvax es freilid?, u?enn fid^

2Iad^al|mer üon geringem Talent an il^n l^eranbrängten,
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unter feinem Sd^ilbe Decfung fud^enb un6 feine <5üte 3U

il^ren gtpecfen rielfad^ migbraud^enb, Dodi lebte bamals

feine (Sattin nocf^, bie il^n fd^arf beauffid^tigte unb faum
aus ben 2lugen lieg. ^rjäl^Ite man bodi non x^x, t>a^ fie,

als 0Derberf einmal 3U feiner €r(^oIung einen 2lusflug in

bas 2llbanergebirge mad^te, fid^ ärgerlid^ äußerte: ^^ITein,

biefe Deutfd^en, immer muffen fie bod^ auf ber £anbftrage

Itegen!" Unb bodi voax fie felbft in it^rer 3ugenb burd?*

aus nid^t fel^r für eingesogenes flöfterlid^es i^eben einge-

nommen geu)efen. (Ein geitgenoffe 0Derbetfs, ber fie

t)or il^rer Derl^eiratung gefannt l^atte, ujugte mir nod^

üon bem 2luffel^en 3U erjätilen, bas il^re €rfd^einung

auf einem Balle in ^Ioren3 erregt l^atte, xdo fie,

burd^aus in (3a^e enneloppiert, auftrat. :^err Don Humot^r

f^atte fid^ in ben Kopf gefegt, fie fei bie redete ^rau für

(Dx>exbed unb brad^te es u?irflid^ bal^in, t>a^ biefe Der*

binbung 3uftanbe fam. Die €l|e blieb ^xvax nidii ünber«

los, aber ber einsige Sprößling ftarb baf^in im 2llter üon

19 2<^k^^^' Die frül^er fo lebensluftige, 3ur €jtraT)agan3

neigenbe ^rau ujurbe übertrieben ürd^lid^ unb bigott, bie

€l^e freublos. €rft nad^ il^rem im Sommer J853 erfolg*

ten Cob begann für (Dvexbed ein neues, Ijeitreres 'ieben,

inbem er bie ganse ^amilie bes Bilbl^auers ^offmann 3U

fid^ nal^m, beffen ^rau fid^ bes nadi bem Cobe feiner

(Sattin gan3 l^ilflos getporbenen Utannes unb feiner Ijäus*

lid^en 2lngelegenl^eiten mit großem €ifer angenommen
I^atte. Den Beifall feiner älteren ^reunbe fanb biefer

Sd^ritt allerbings nid^t; aber il^m xvax gel^olfen unb bas

mar für il^n jebenfalls bie ^auptfad^e.

€inbli(fe in bie römifd^en Künftler!reife jener Cage,

wie bie u)enigen l^ier gegebenen, bebeuteten bei meinem
3ntereffe an benfelben ebenfopiel, ober aud^ leiber eben*

fomenig, als bie u)enigen 2lusbli(fe aus meinem 2Itelier*

fenfter auf bie erfel^nten Ejerrlid^feiten Homs unb feiner

Umgebung! 5al^ id^ bod^ u)enigftens, ober leiber bod^ nur,

aus meinem fenfter auf bie €orbeergänge bes (JJuirinals,

5U jener geit nod; päpftlidjer Palaft, in bem noc^

bas Konflape geljalten vonxbe, bei bem pio IX. 3U

feiner eigenen fo großen überrafd^ung aus bem Scruti*

»0
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nium als papft t^eroorging, ba^ ex einem leidsten (Dkn^

macf^tsanfall unterlag. IDeiter 3ur ^ed^ten faf^ idi fern

über 3a(jnofen Däd^ern ben ^ügel ber Dilla pamftU mit

feinen ragenben pinien emporfteigenl

ZIeuen §uu?ad^s an alten ^reunben nnt) neuen
ITad^rid^ten brad^te mir ber IHonat Zlonember, ba aufeer

meinem bereits ermäl^nten Canösmann Cäfar 2Tte^

aud^ nod^ feine Brüber eintrafen, von benen ber ältere

^ri^ Ute^ gleid^falls £anbfd^aftsmaler, ber jüngere 2lr*

d^iteft xvax. Unter il^nen rpar es namentlid^ ber ältefte,

^ri^, ber nid^t allein lanbfd^aftlid^en Stubien nad^ging,

fonbern ber alten tpie ber neuen Kunft feine ernftefte 2luf«

merffamfeit mibmete unb als ungemein feinfinniger,

voalixka^t gebilbeter Künftler tpeit über ber fur3fid^tigen

unb einfeitigen Beurteilung t>on Kunftu>erfen ftanb, bie

man nur all3Uoft mit anl^ören mug. Danfbarlid^ft

gebenfe id^ ber mir von ikm in frud^tbringenber Unter*

l^altung gemibmeten Stunben!

Den breien folgten mir liebe Stubiengenoffen aus

bem Stäbelfd^en 3i^f^^^^^* Coby 2lnbreae unb ^reberic

Seigl^ton mit bem Muriner (Samba, ie^terer l^atte fid^ in*

beffen nur !ür3ere geit als Sd^üler Steinles in ^ran!*

fürt aufgel^alten unb fid^ bafelbft mit Seigl^ton näl^er be*

freunbet; fo l^atten fie aud^ bie Heife 3ufammen gemad^t.

(Samba, ein ungemein begabter Künftler, u)urbe fpäter

profeffor in Curin.

Dagegen l^atte Seigl^ton ben größeren ^eil feiner

ünahen^ unb 3ünglingsial^re in ^ranffurt 3ugebrad^t,

U)ofelbft fein Dater, nadi 2lbfd^lu§ feiner Cätigfeit als

Tlx^t in ^uglanb, fid^ als ujol^ll^abenber Ulann nieber*

gelaffen l^atte. IDir l^atten 3ule^t gemeinfd^aftlid^ im
Sommer js^s in einem uns überlaffenen 2ltelier bes

Stäbelfd^en 3nftituts gearbeitet unb l^ier unfere erften

Staffeleibilber gemalt. Ziadi meiner '^Mfefyc Don HTün*

dien liaite xdi itjn in ^ranffurt lieber gefeiten; nun ^ianb

er Dor mir als bas Bilb eines Jugenblid^ fd^önen ITten*

fd^en üoll £ebensluft, Catfraft, ^leig, (Sefunbl^eit unb
lieroorragenber fünftlerifd^er Begabung, bered^tigt üon

ber gufunft bas Befte 3U eriparten, €ripartungen
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bie andi erfüllt iperben follten. §u bem tf^m anq^ehovemn

(ßefül^l für Kolorit l^attc fid^ bei il^m, namentlidi burd^

ben (Einfluß Steinles, ein Streben nadi ftiboller formen«
gebung enttpitfelt, bas if^n audi fpäter als ben gefeier»

ten Künftler unb präfibenten ber Hoyal ^Icabemy in ion*

bon, fid^tbar vor anbexn aus3eid^nete, fo eigentümlid? unb
felbftänbig er feitbem feinen Stil aud^ geftaltet l^atte,

2lls ^olge feines längeren 2lufentl^altes in ^loren3,

rpäl^rcnb beffen er bie cigentlid^en Quellen mand^er 5teinlc=

fd^er Stileigentümlid^feiten, bie auf il^n felbft meiter

getDtrft l^atten, näl^er fennen lernte unb fid^ beren eigenes

Stubium angelegen fein lieg, l^atte er eine Kompofition

entworfen, meldte bie in feierlid^er pro3effion erfolgte

Übertragung bes berül^mten tllabonnabilbes ron Cimabue
in bie Kird^e Sa. tTTaria nopella in ^loren3 barftellte.

Diefe Kompofition, berrr (5egenftanb entfpred^enb in

reliefartigem guge bargeftellt, xvnxbe von xkm nun
in ^om in großem IRagftabe in Eingriff genommen unb

geftaltete fid^ 3U einem in ber Q^at feljr fd^önen XDerfe

— xdl \ali es erft nadi 3^^^^^^ — ujeld^es nid^t nur ben

Cl^ara!ter ber bargeftellten (Epod^e fel^r getreu in foftümel*

ler Be3iel^ung u)iebergibt, fonbern aud^ eine ^ülle fd^ön

gebadeter unb gra3iös ge3eid^neter ^iguren entl^ält unb

fid^ babei burd^ ein ungemein reid^es, unb l^armo*

nifd^es Kolorit aus3eid^net, bas er in fpäteren 2Irbeiten

faum mel^r erreid^te, ba er in il^nen eine anbere, mel^r

3eid^nerifd^e Bel^anblungsu)eife anftrebte. ^^nes (Semälbe

aber ertparb bem jungen Künftler nid^t nur ben Beifall

ber Beften, fonbern es tpurbe il^m aud^ bas oerbiente

(51M 3uteil, ba^ bie Königin Pictoria bas in ionbon
ausgeftellte Bilb ern>arb. £^iermit voax fein fünftlerifd^er

Huf in feiner ^eimat gemad^t unb il^m eine glän3en5e

Caufbal^n eröffnet, in ber er unermüblid^ beftrebt u?ar,

bas nadi feinen 2lnfd^auungen €rftrebensu)erte 3U erreid^en.

2lud^ ein alter, lieber Bekannter aus frül^efter Kna»
ben3eit, 0tto Cornill, traf nun, burd^ (5efunbl^eitsrü(fftd^*

ten veranlagt, 3U abermaligem XDinteraufentl^alt Don

Deutfd^lanb in Hom oieber ein. €r l^atte als 2lrd^iteft

ftubiert, fanb jebod^, ba^ bie für il^n notmenbige

IG*
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Sdjonung ftd^ nidjt mit bem Beruf eines praftifd^en 2Ir*

d^iteften vereinigen ließ unb ging 3ur XHalerei über.

Durd^ langjät^rigen 2lufentf^alt in ^om unb rid)tige 5d?o-

nung feiner (Sefunbl^eit überipanb er aber glürflid^ jene

guftänbe, I^eiratete in ber ^olge eine ebenfo t^übfd^e als

liebenstpürbige junge ^lömerin unb 30g mit it^r in feine

^eimat ^Jranffurt a. ItT. u>ieber ^mixä, wo er als Konfer»
üator unb Direftor bzs ftäbtifc^en IHufeums feit ^877
tätig ift.

Unter fo vielen mid| l^od^erfreuenben Befud^en lieber

alter ^reunbe follte mir aber aud^ ein (Einbruc! erfd^üt-

ternber, traurigfter 2lrt nid^t erfpart bleiben. 3d^ l^atte

fd^on gel^ört, ba% 2(lfreb Hetl^el in fel^r leibenbem §u*
^tanb, bem Beginne feiner fpäteren völligen (Seiftesum*

nad^tung, mit feiner jungen ^rau in 2lom eingetroffen fei;

unb eines Cages fam er, begleitet von bem trefflid^en

£anbfd^aftsmaler ^lamm, mid? 3U befud^en. Seit meiner
Knaben3eit als er in ^ranffurt lebte, l^atte id^ il^n gefannt.

(Er tpar mir, als id^ meine fünftlerifd^e iaufbal^n borten

begann, ftets mit größter ^reunblid^feit entgegengefom*

men, l^atte mir — momit er fonft fel^r 3urü(flialtenb roav

— feine geid^nungen unb Kompofitionen ge3eigt unb
fid^ tDol^l an bem €ntl^ufiasmus bes Knaben gefreut.

€r mar bamals für mid^ bie Derförperung meines
Künftleribeales, fou)ol^l in feinen ieiftungen als aud^ in

feiner äußeren (Erfd^einung, bie mid^ ftets 3U beipunbernber

Betrad^tung l^inriß. €r ujar fein unb 3ierlid^ gebaut von
mittlerer (Sröße; ber Sd^nitt feines (gefid^tes toar von
ebelfter Bilbung, länglid^ oval mit fein ge3eid^neter ge*

bogener Hafe, l^ol^er ausgeprägter Stirne, l^ellleud^tenb

blauen 2lugen, bas gan3e umral^mt von einer bid^ten

^ülle l^ellbraunblonben, flein gefrauften ^aares, bas \xdi

über ber Stirne l^od^ erl^ob. 2Tun*ftanb er vor mir mit

eingefallenen IDangen unb 2lugenl^ölilen, unftetem Blitf,

in allen Beujegungen edig unb l^aftig, ebenfo im ^eben^
ba xl\m Ijäufig bie IDorte fel^lten, fo ba^ er plö^*

lid^ ftammelnb unb mit büfterem 2lusbrud einl^alten

mußte, unb bann gan3 glütflid^ roav, wenn man für il^n

bas fel^lenbe XDort gefunben l^atte. 2lber nod^ u?ar fein
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(5et)anfenqan^ ptelfacf^ ein burd^aus flarer; audci 3ctd^nete

unb fompontcrte ex nodi, wie ^lamm mir fagte, bod^ voat

fein Strid^ fd^on 3itternb unb unfid^er, tpät^renb früt^er

gerabe Sid^erl^eit unb Energie besfelben fo beipunberungs*

ujürbig geipefen xvax; fo mürbe aud^ ber Karton 3ur

Q^aufe IDittefinbs, t>en ex in Korn jeid^nete, für ben

bas Bilb fpäter ausfüt^renben Künftler faft unbraud^bar,

(Sroge förperlid^e 2lnftrengungen bei ber 2lusfüt^rung feiner

^resfen im 2lad^ener Kaiferfaale, oielfad^e 2lngriffe, bie

er, obgleid^ geborener Tladienex — aber proteftant — ah»

3uipel^ren i^atte, unb bie mit feiner Dert^eiratung perbun*

ienen Unrul^en maren einem f^eftigen Disput norange*

gangen, ben ex mit einem ber Bauleiter bes Hat*

l^aufes i^atte, ujobei it^m 3um erftenmale plö^lid^ bie

Sprad^e cerfagte» So er3ät?lten mir na^e ^reunbe r»on

il^m in 2lad^en, Don ba an voax bie XDeiterentu)idelung

feines £eibens beutUd^er 3U beobad^ten, beffen 2tnfänge

jebod^ fd^on in i^m vorbereitet geujefen fein muffen» Der

2tufentlialt in Hom, xoo x^m feine <5attin ben erften unb
ein3igen SprögUng fd^enfte, brad^te feine Befferung. Doli*

ftänbige (5el^irneru)eid^ung trat aUmöi^lid^ ein unb it^m

voax nur nod^ balbigfte (Erlöfung 3U rDÜnfd^en!

^öd^ft anregenb toaren bagegen für mid^ bie t^äu*

figeren Befud^e eines anberen älteren, mir fel^r xoo\\lvooU

lenben Künftlers aus ^ranffurt a. Vfi,, bes ausge3eid^*

neten Kupferfted^ers €buarb Sd^äffer, ber als profeffor

in feiner Kunft am Stäbel'fd^en 3^f^^^^t^ mirfte unb Don
mir ftets l^od^ oerel^rt xvnxbe unb ^wax foujof^l n^egen ber

Por3ügUd^!eit feiner fünft lerifd^en £eiftungen als aud^

tuegen feines rid^tigen €rfennens unb 2lnerfennens alles

beffen, ipas in ber Kunft u)irflid^en, unoergänglid^en

Wexi l^at. 2tls Sd^üler oon (Cornelius, für ben ex bie

gan3e Bemunberung liegte, bie biefer geu)altige (5enius

feinem gan3en Sd^ülerfreife einflößte, mar es Sd^äffers

Bemül^en mäl^renb feines Gebens in Iltünd^en gemefen,

tOerfe oon Cornelius mit liebeDollfter Pertiefung in

beffen <5eift im Stid^e u)ieber3ugeben, u>obei il^m mit

'Bedit ein §urü(fgreifen auf bie einfädle ünienfül^rung

2llbred^t Dürers bas 2lngemeffenfte erfd^ten, ba beffen in*
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nerftcs IDefen jenem oon Cornelius tro^ aller Perfd^teben*

t^etten bodi fo naiie vexwanbt ift. Die Stid^e nadi ben

Kartons t>on Cornelius 3U Dantes ^parabies" in ber Dilla

IHaffimt 3U ^om unb 3U ben ^resfen in ber (Slyptotl^ef

in triünd^en tperben unoergänglid^e §eugen feiner UTeifter«

fd^aft bleiben.

2lls jebod^ in ber beutfdien Kunft fid^ ein ftets 3U*

nel^menber Drang bemerfbar mad^te, bie foloriftifd^e Seite

ber Kunft mel^r unb tpeiter 3U enttpitfeln, als bies Cor*

nelius unb feine (5efinnungsgenoffen oermod^t l^atten, weil

für fie bamals anbere giele im Porbergrunb il^rer Be*

ftrebungen ftanben, ba fonnte fid^ Sd^äffer biefen Cinflüffen

audi nxdit ent3iel^en unb fo entftanb fein tPunberDoUer

Stid^ nadi Hapl^aels „ITtabonna bella febia", 3U xpeld^er

er in ^loren3 bie §eid^nung gemad^t Ijatte, ein IDerf ber

Kupferftid^funft unübertroffen an malerifd^er XDirfung,

IDeid^lieit unb Kraft.

Ilun aber fud^te er in ^om nad^ neuen Dorbilbern

für äl^nlid^e oirfungsoolle Stid^e unb ipöl^lte l^ierfür bas

Ittebaillon ber „poefte" ron ^apl^ael in ber 5tan3a bella

fegnatura im Datifan. 2Tad^ Dollenbung feiner geid^nung

f^atte er bie ^reunblid^feit, fie mir in mein 2ltelier 3U

bringen, t>a er u>ugte, ba^ er mir bamit eine groge ^reube

mad^en u)ürbe. gugleid^ aber nal^m er aud^ 2lbfd^ieb,

t>enn bie geit feines Urlaubs tpar abgelaufen. Cr äußerte

fid? l^ierbei aud^, loie \diwex es il^m werbe 2lom 3U oer*

laffen unb wie gerne er nod^ eine geid^nung Don Slitians

IDunberwer!, bem (5emälbe ber „l^immlifd^en unb irbifd^en

^xehe'' gemad^t l^ätte. Sein tDeggel^en bebeutete für mid^

einen wal^ren Perluft, benn feine entl|ufiaftifd|en tUit*

teilungen über alles, was er an IDerfen alter Kunft in

^om gefeiten l^atte, liegen mid^ im (Seifte mitgeniegen,

was mir in IDirflid^feit cerfagt war. 2lber 3U meinem

größten Crftaunen trat er nadi wenigen Sagen wieber in

mein 2ltelier: Sel^nfud^t nad^ ^om Ijatte il^n fd^on nadi

einer Cagesfal^rt im Cilwagen mit fo unwiberftel^lid^er

(5ewalt ergriffen, ba^ er wieber umfel^rte unb alshalb

feine geid^nung nadi „ber l^immlifd^en unb irbifd^en Siebe"

begann. XDegen feiner Urlaubsüberfd^reitung geriet er Je*
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bodi mit ber 2lbmimftration bes Stäbelfd^en 3nftituts in

Differen3en, meldte 3ur ^olge l^atten, t>a^ er feine profeffur

niederlegte.

IHein erftes unb für lange §eit infolge meines Knie«

leibens ein3iges größeres (5emälbe ^bie iü^on^er an ber

£eid^e Cl^eobor Körners" u>ar im vergangenen Sommer
in Berlin ausgeftellt unb borten l^atte es ber auf religiöfem

(gebiete Dor3Ügiid^es leiftenbe IHaler Karl pfannfd^mibt,

ein Sd^üler t»on Cornelius, gefeiten. €r brad^te einen

Ceil bes tDinters in Kom 3U, unb als er l^örte, t)a^ idt

in ^om fei unb gimmerarreft l^abe, fo exvoies er mir bie

2lufmerffamfeit, mid^ auf3ufud^en, um mir feine ^reube

über mein Bilb aus3ufpred^en unb mid^ gan3 befonbers

auf3uforbern, ben eingefd^lagenen lOeg ernften, gemiffen«

l^aften Stubiums nid^t auf3ugeben, UJas il^n fo fel^r bei

biefer 2lrbeit angefprod^en liahe gegenüber fo vielen leidet«

fertigen, äugerlid^en probuften ber §eit. Diefe frein>il*

lige 2(ufmunterung feitens eines l^err»orragenben älteren

Künftlers, mit bem id^ bis bal^in in feiner lei Be*

3iel^ung geftanben l^atte, beglüdte unb ermutigte mid^ gan3

ungemein, aber boppelt regte fid^ aud^ mein 5d^mer3, ba^

idi, wie mir bamals fd^ien fd^on fo enblos lange, in bem
tatfräftigen Derfolgen meiner Beftrebungen gel^emmt rpar!

Don mand^en anbeten bamals in ^om iehenben

Künftlern, bie mir perfönlid^ nid^t befannt waten, l^örte

id^ burd^ meine ^reunbe, u^eld^e inmitten bes Künftler*

treibens ftanben. So fprad^ mir ITlogborf l^äufiger von

einem jungen Sanbfd^aftsmaler, Hamens Bötflin, ber fidj

fel^r bemül^e, in ben ahenblxdien 2lfabemieen nadi bem
lebenben Ittobelle figürlid^e Stubien 3U mad^en, unb er

tpieberl^olte mir mand^mal ^u^erungen von il^m, bie il^n

intereffiert l^atten. So fanb id^ benn bie Kritif, bie er

über einen übertrieben musfulöfen 2lbam eines mober*

nen Bilbl^auers ausgefprod^en l^atte: „biefer 2lbam fei fo

bargeftellt, wie fid^ ber Curner ben Urmenfd^en norftelle",

fo por3Üglid^ für jene 2lrt ber Kraftmeierei in ber Kunft,

ba^ fie mir immer im (Sebäd^tnis geblieben ift; id^ mugte
batan benfen als idi in \efyc Diel fpäterer geit Don

bem in3U)ifd|en 3U l^ol^em, u)oi^lt)erbienten Hul^m unb allen
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(Ef^ren gelangten Künftler ein \efyc merfipürbiges (Semälbe:

^öie Sd^öpfung bes TXbam" fal|, in bem er bei ber

^igur bes 2tbam aU3ufetir in bas entgegengefe^te (Extrem

bürftigfter IHusfe/Ientmidelung geraten ift unb ben

Sd^öpfer mit bem IHobellierl^oIj bie <5liebma§en bes 2lbam
l^at an3U grablinig abglätten laffen.

Von einem jugenblid^en frankfurter Sanbsmann, ber

mid^ teils aus eigener Ceilnal^me, teils im 2luftrage feiner

ITlutter von geit 3U geit befud^te, um fid^ nadi meinem
Befinben 3U erfunbigen, l^örte idi andi ijäufiger von bem
IDiener Utaler (Engl^ert fpred^en, ber bas porträt feiner

IRutter begonnen l^atte, bas aber nid^t fertig rperben njollte,

ipeil er bel^auptete, er fei ba3U nid^t in berrid^tigen Stim*

mung, was ben Sol^n fel^r empörte. ITtogborf unb id?

l^ielten il^m jebod^ entgegen, t>a^ bas tDol^l einmal bei

einem Künftler üorfommen fönne unb ba^ bas fein fo

arges Derbred^en fei, worauf il^m aber ärgerlid^ bie tDorte

ben Sd^ranfen ber gäl^ne entflol^en: „Tidi was, bie XTlaler

follen aud? fd^u)i^enl", ein Biftum, rneld^es uns nod^ oft

Stoff 3U fleinen 2Iedereien gab. £^ierbei fei aber aud^

nod^ eines rafd^en tDortes gebadet, bas benfelben Sd^ranfen

in ebler patriotifd^er 2lufu)allung entful^r, als ber

gereifte Htann, ber in3U)ifd^en eine junge Dame aus

IHül^ll^aufen gel^eiratet unb im €lfa6 ein (5ut gefauft

I^atte, bie Nörgeleien ber bortigen <5efellfd^aft gegen

preufeen nadi bem Kriege r»on j(866 mit anl^ören mugte
unb ben Hörgiern fül^n entgegen rief: „Unb id^ erlebe es

bod^ nod^, ba^ xdl bie preugifd^e ^al^ne üon bem Strafe*

burger Iltünfter l^erabu)el^en fet^e!" Unb fo gefd^al^ es!

Dod^ il^n berft fd^on bie fül^le €rbel (Er fonnte mir ba^^

mals aud^ Don bem talentvollen Bilbt^auer Kümmel er*

3äl^len, bei bem feine funftfinnige lilutter eine Iltar*

morfigur beftellt l^atte. ^^rüll aber fd^nitt audj beffen £e*

bensfaben bie par3e burd^.

2Iod^ lebte in Hom ber gefd^ä^te italienifd^e Bilb*

Iraner Cenerani l^od^betagt, ipenn aud^ rpenig mel^r tätig;

bagegen l^aufte in ungebrod^ener Körperfraft in ben 2lte*

liers ber Pilla ITtalta, bem t^errlid^en Befi^e Königs £ub*

ipig L oon Bayern, nod^ ber bejaljrte Bilbl^auer ITlartin
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tDagner unter bes Königs proteftion unb ^reunbfd^aft.

Don feiner Derbl^eit xvnxbe mand^e alte (5efd^id^te er3äMt,

3U ^enen nodi neue rvätttenb meines 2tufenti^altes l^in3U*

famen, unter anbern ein fingierter ITlorbangriff mit einer

Cifdigabel ahenbs im ^eftaurant auf meinen ianbsmann
Sd^äffer, ber bem alten Bären burd^ feine Sd^tpärmereien

auf bie Zierden fiel, unb ber nid^t rpenig burd^ jenen

§ornesausbrud^ erfd^recft u)urbe, „(Dk, biefer IDagner",

er3äl^lte Sd^äffer mir fpäter fel^r inbigniert, „er ift ein

rol^er IHeufd^!" Der perfönlid^feit IDagners biametral

entgegengefe^t mar jene bes Berliner Bilbl^auers pro«

feffor €mil XDolf, ber burd^ feine glatte (Sefd^metbigfeit,

burd^ feine ausgebel^nten 2lteliers, feine groge probuftioi*

tat unb feine gefd^äftlid^e <5efd^i(flid?feit im Perfel^r mit

ben ^remben fid^ unter biefen 3U einer befannten perfön*
lid^feit gemad^t l^atte, beren 2(telier man auffud^en mu§te»

Sein Derl^ältnis 3U ber preugifd^en Hegierung, bie il^m

eine 2Irt 2luffid^t über bie Staats* Stipenbiaten übertragen

I^atte, erl^öl^te nod^ einen geu)iffen offi3iellen Nimbus, ben

ex um fid^ 3U oerbreiten tpufete» Seine (5efd^äfte gingen

bamals fel^r gut: fobalb eine ^igur cerfauft mar, mürbe
ein 3UDor fd^on angefertigtes meiteres (£jemplar an be«

ren Stelle gefegt unb eine ^igur bes IDinters in Kinber«

geftalt, bie befonbers gefiel, follte er bamals fd^on 3um
breiunb3man3igften ITlale üerfauft \:iahen. Vor meinet 2lb*

reife lernte id^ aud^ il^n unb fein 2ltelier nod^ fennen,

bas idi mit meinem ^reunbe, bem jungen Bilbl^auer

2Iuguft IDittig, befud^te.

Diefer fd^on feit mel^reren 3aliren in Hom lebenbe

alte 'Befannte von Dresben unb ItTünd^en l^er mar mir
pon Beginn meines 2lufentl^altes in Hom ein treuer unb
ftets anregenber (Befellfd^after. 3n Dollfter 3ugenb!raft

ftel^enb, doU brennenber Begierbe bas Befte 3U leiften,

l^atte er bamals bie (5ruppe ber J^agar unb bes 3smael
begonnen, bie feinem Zlamen einen bauernben (El^renpla^

unter ben beutfd^en Bilbl^auern fidlem follte» Kur3 ^^^*

liev katte ex bie bei feinem 2lufentl)alt in IRünd^en fd^on

entmorfene (Bruppe ber Cl^aritas oollenbet, bie il^m als

grofee 2lner!ennung il^rer ^refflid^feit eine Verlängerung
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feines Sttpenbtums feitens ber Dresbener 2lfabemte ein«

trug. Ungleid^ fel^r t»ielen anbern Bilbl^auern jener (Lage

tpar fein 3"^^^^ff^ $^^3 iii^^ Ö^i^ ^^n l^eroorragenbften

unter unfern bamals lebenben beutfd^en tUalern 3ugetpen*

bet: Cornelius unb (Dmvhed, Sd^norr von Carolsfelb unb
ITTori^ von Sd^ipinb ujaren bie (trögen, 3U benen er

mit Beipunberung emporblitfte, unb beren €influj5 auf

feine Kunftrid)lung rpeit bebeutenber rpar, als bie XDerfe

griediifdier Kunft. €r ftanb bamit burd^aus auf gefun«

bem nationalen Boben, ein Derbienft, bas id^ il^m

fd^on bamals l^od^ anred^nete. 3^^ ^^^ Sd^ä^ung ber

Kunft unb Künftler Jener geit xvaxen voxx burd^aus ein*

rerftanben; fo fel^lte es uns t>enn andi nie an Stoff 3U

lebi^aften Erörterungen bei längerem gufammenfein unb

l^äufig fam er nod^ fpät bes 2lbenbs allein ober mit lUofe*

borf 3um plaubern 3U mir. Die Zlad^rid^ten, bie ein je«

ber aus ber ^eimat aus feinen befonbern Kreifen empfing,

u>urben ausgetaufd^t unb rielfad^ befprod^en, nid^t am
U)enigften ein con Sd^norr Don Carolsfelb in ber Beilage

3ur 2illgemeinen 2(ugsburger geitung üom 25. 0ftober

1852 reröffentlid^ter 2lrtifel, in bem er lebl^aft auftrat

gegen bie feit fur3em entl^üllten, bie €ntu)i(Jelung

unferer beutfd^en Kunft in t)cn erften De3ennien bes ](9.

3al^rl^unberts barftellenben ^resfen Kaulbad^s an ber

tDeftu)anb ber neuen pinafotl^e! in IHünd^en, unb na*

mentlidi gegen bie üon fauftifd^em (Seifte burd^fe^te 2luf-

faffung jener Porgänge polemifierte. £ebten roir bod^ ge-

rabe auf bem Boben, auf bem bie u?id^tigften Vorgänge

jener (£ntu)itfelung ftattgefunben l^atten!

3.

So !am Zteujal^r l^eran. Da mein €eiben nod^ gar

feine Befferung 3eigte, fo l^atte id^ bie 2lbfid^t geäußert,

bie Zleujal^rsnad^t rul^ig für mid^ allein 3Ubringen 3U

ujollen; aber IHogborf unb IDittig, bie mid^ nid^t allein

u)iffen rDollten, famen uneru)arteter tPeife 3U mir nnb

biefe freunbfd^aftlid^e (Sefinnung mad^te fie mir boppelt

u)illfommen. €in einfad^es 2lbenbeffen xvax balb 3ur

Stelle, aber meine XDeinüorräte erfd^öpften fid^ rafd^. Um
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bem ab3ul^elfen gingen bexbe nodi nadi \o Ut^r in eine

nat^egelegene ©fteria unb famen nid^t nur mit neuen

ausreicf^enben Porräten oon borten 3urürf, fonbern fie

brachten andi nodi bie brei Brüber IHe^ mit, weidie fie

borten fi^enb gefunben {^atten, unb fo brad^ten xdxx bie

geit bis nad^ tttitternad^t fröt^lid^ Dereinigt 3U,

Sold^e fpäte Befud^e follten aber nadi einiger §eit

bie Peranlaffung 3U einem feltfamen näd^tlid^en (Erlebnis

für mid^ u^erben.

Da bie t)en erften Stotf beiDol^nenben ^üterin*

wen bes Kaufes fid^ frü(?3eitig 3U Bett bejahen, fo

pflegte (ßionanna, wenn an ber gefd^Ioffenen ^austür ge*

fd^ellt u:>urbe, erft corfid^tig i(^r ^enfter etmas 3U öffnen

unö l^inab5urufen : „Chi e?" (iper ift ba?), rporauf IDütig

ober ZTtofborf gcmöl^nlicl) antttjorteten : ,,Amico!" ((ßut=

freunb!) unb (Siocanna bann bie Sd^nur 30g, ipeld^e in

bas parterre l^inabgel^enb bie C^austür öffnete» So ge»

fd^al^ es benn andi einmal gegen Utitternad^t, als id^

fd^on 3U Bette lag, aber nod^ voadiie, ba^ xdi bas SdieU
len an ber ^austüre t^örte, ba^ (Biocanna aus bem etrpas

geöffneten ^enfter it^re üblid^e ^^rage t^inabrief, bag bie

üblid^e 2tntrr>ort „Amico" gegeben rpurbe unb öaf 6io=

Danna, bie IDittigs Stimme erfannt 3U k^hen glaubte, bie

^austüre mit ber Sd^nur auf3og. 3d^ l^örte ungetpöt^n*

lid| fd^ujere Stritte bie Qlreppe t^erauffommen 3um erften

Stocf, t^örte u?ie an bie gimmertüre ber beiben 2(Iten ge*

flopft unb gerufen tDuröe: „Aprite" (mad}t auf!). Vodf
bas wax bas Signal 3U einem betäubenben getergefd^rei,

3ufammengefe^t aus ber fd^rillen Stimme (5ioDannas unb
bem iio^en Disfant il^rer (5ebieterin, vocldie beibe aus

bem aufgeriffenen ^enfter t^inaus in bie Strafe fd^rieen:

jjLadri, assassini! Vicini ajuto, ajuto!" (Häubcr, IHörberl

Had^barn 3U £?ilfe, 3U ^ilfel), u)orauf fid^ aud^ alsbalb in

allen Had^barKäufern ^enfter unb Oren öffneten, aus

u?eld^en le^teren bie Beu?ot^ner in bie Strafe ftür3ten,

xväfycenb aus ben ^enftern bas (5efd^rei fid^ fortpfIan3te

unb ba3U)ifd^en benn andi 9^f^^<igt u)urbe, xoas es benn
eigentlid^ gäbe? 2ines bies u>ar bas IDerf u?eniger Uli*

nuten unb watixenb bes Carmens l^örte id^, xvxe bie fd^tpe«
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ren Sd^rittc \xdi etltgft tpxeber bte Glrcppe l^tnabbegaben

xinb als fte auf ber Strafe angekommen u)aren, vonx^e es

auf berfelben plö^Ucf^ mäusd^enfttUe unb xdi ii'övte wie

bie ^enfter unb Haustüren ber ITad^barn \idi toiebet

fd^Ioffen. (Ebenfo rätfell^aft ftill mar es unter mir im er*

ften Stotoer! geu)orben. 3d^ blieb mät^renb allem bem
rul^ig im Bette liegen, weil idi mein Knie nid^t fd^äb*

lid^en Beu)egungen ausfegen ipollte unb badete: ber näd^fte

IRorgen u?irb mid^ fd^on über biefe Porgänge aufflären.

2lber unerwarteter IDeife gestaltete fid^ bie Sad^e

nod^ rätfell^after, benn bei ber eingetretenen allgemeinen

Stille l^örte id^ plö^lid^ biefelben fd^meren Sd^ritte fid^

TDieberum bie treppe 3um erften Stod l^inaufbeu)egen,

biesmal aber nid^t auf bemfelben einl^alten, fonbern tpeiter

f^inauf 3U meinem Stotoerf bringen unb balb fiel £id^t

burd^ eine breite Spalte in ber Cure in mein Sd^laf3im*

mer. Sie wav von innen nid^t oerfd^loffen, u)urbe nun
Don äugen üorfid^tig etmas geöffnet unb eine <Jauft, bie

eine Blenblaterne l^ielt, u)urbe in bas gimmer l^ineinge*

ftredt! Über beren grellem £id^t erfannte id^ allmäl^lid^,

als mein 2luge fid^ etmas an bie £?elligfeit geu)öl^ntt|atte,

t>en Porberteil eines 3U)eifpi^igen^utes, bann unter bem*

felben ein bunfles fdjnurrbartiges (Sefid^t nnb fd^liefelid^

ftanb bie gan3e ftattlid^e ^igur eines päpftlid^en (Lara*

biniere in feiner bunfelblauen Uniform unb tiol^en fd^meren

Sd^aftftiefeln t>or mir. €r beleud^tete mid^ fel^r aufmerf*

fam mit gan3 freunblid^em (Sefid^t unb fragte mid^, ob

xdi allein im gimmer fei? 2Tun rerbrog mid^ biefer ge-

walttätige Qausfriebensbrud^ bod^ gan3 ungemein unb ol^ne

meine iage 3U oeränbern antwortete xdi x^m unwirfd^:

bas fei eine abfurbe ^rage, bie er fid^ felbft beantworten

fönne, er folle mir aber fagen, was il^n ceranlaffe berart

in meine XDol^nung ein3ubringen, im übrigen aber mad^en,

ba^ er fo fd^nell wie möglid^ wieber fortfäme. Diefe in

t^eftigem ^rger ausgeftogenen XDorte nal^m er aber 3U

meinem €rftaunen nid^t im (Entfernteften übel, aud^ im-

ponierte il^m Dielleid^t meine fd^einbar ftoifd^e Hul^e, be-

ren wal^ren (5runb er nid^t fannte, fonbern er würbe im-

mer freunblid^cr unb unter beftänbigcm: „Scusi, Signore,
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scusi" (enlfd^uIMgen Sie, mein ^err, entfd?uI6igen Sie)

fragte er mic^ nadi Xlamen, ^eimat, Staub 2C. Das gab

xdl tf^m t)enn alles an unö beöeutete it^m abermals, er

möge mtd^ je^t in 2^u(^e laffen, iporauf er tpteber fein

scusi, scusi von ftci| ^ab, aber roeiter fragte, ob nod? an-

dere §immer l^ier oben feien? Das bejal^te xdi it^m unb

barauf Derlief er midf ipieöer unter scusi, scusi, fo 6af
id^ felbft nod^ über bie Sad^e lad^en mugte« Dod^ l^örte

id^, roie er nod^ mein gan3es 2ltelier unb bie anfto^enbe

^ol3fammer unter bem Dad^e unterfud^te unb fdjlte^Ud^

t>xe treppe tpieber (hinabging. €s t^errfd^te G^otenftille in

ber Strafe unb fo fonnte idi beutlid^ an t)en Sd^ritten

unb ben Stimmen t^ören, ba^ er ntd^t allein gekommen
rpar, fonbern ba% nodi ^voex anbere Carabiniere unten an

ber i^austüre Wadie geftanben I^atten. Pergeblid^ 3er*

brad^ id^ mir ben Kopf, tpas bas alles mir frieblid^en.

UTenfd^en gegenüber 3U bebeuten \:iabe, bis id^ enblid^ ba*

rüber einfd^lief,

2tm anbern IHorgen, als id^ mein Sd^laf3tmmer

üerlaffen l^atte, rief id^ eiligft unb beforgt nadi meiner al*

ten (Sioüanna, ron meld^er id^ glaubte, fie muffe nebft

il^rer (5ebieterin l^albtot cor Sd^reden fein. §u meinem
€rftaunen fanb id^ aber, ba^ fie gan3 munter ausfal^ unb'

als id^ fie fragte, u>as benn biefer näd^tlid^e Spuf 3U be-

beuten gel^abt kabe, blin3elte fie mir fd^alfl^aft lad^enb

mit il^rem einen Üuglein 5U unb fagte: „era tutto per il

Broccoletto" („es mar alles n?egen bes Broccoletto"). Da«
mit XDav xdi nxdit xvextex als corl^er, bod^ !lärte fid^ nad^

unb nadi bie gan3e Sad^e auf.

IHeine padrona di casa, Me alte 3^"9f^^^ Poggi«
uoli, befag in Pia purifica3ione nod^ ein ^aus, in toel*

d^em fie gleid^falls ein 2ltelier an einen fremben Künft-

ler vermietet l^atte. (5ior>anna t^atte mir öfters t>on bem*

felben gefprod^en unb xfyix immer lad^enb ben Signor Broc*

coli, ober Broccoletto ober Broccolino genannt, fie fönne

feinen Flamen nid^t red^t ausfpred^en, unb id^ war nxdit

neugierig genug, mid^ näl^er nad^ bemfelben 3U erfunbigen.

Diefer fogenannte Broccolino ober Broccoletto l^atte 3U

einer jungen 2^ömerin eine leibenfd^aftlid^e £iebe gefaßt^
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bie tt^rerfetts andi criptbert tpurbe, von tpeld^er aber il^re

€Itern nicf^ts tptffen rpolltcn unb es bnxdi xkx Benel^men

ber tLodiUt gegenüber bal^tn brad^ten, ba% fie \xdi entfd^log

bas elterltd^e ^aus l^etmltd^ 3U oerlaffen unb 3U bem (5e*

liebten 3U fltel^en. Die (Eltern l^atten aber tl^ren §uflud^ts*

ort gan3 rid^tig erraten unb bie ^ilfe ber t^eiligen römt*

fd^en ^ermanbab in 2lnfprud^ genommen, bie aud^ nid^t

3ögerte it^rem Perlangen nad^3ugeben unb entfpred^enbc

2Tad^forfd^ungen in bem E^aufe ber Signorina poggiuoU
3U betperfftelligen. Die Carabinieri irrten fid^ aber in

bem ^aufe unb famen in t)as unrid^tige, b, k* ^^ jenes,

n>eld^es id^ beujol^nte, unb besl^alb u^ollte ber mid^ be*

läftigenbe Carabinieri fid^ aud^ gar nid^t mit ber Catfad^e

abfinben, ba^ er mid^ mutterfeelenallein in meinem
Sd^Iafgemad^ fanb. 2lls bei feinem erften einbringen bas

<5efd^rei meiner beiben E?ausfeen ben großen ^allot^ in

ber Strafe l^eröorrief, oar mein Carabinieri bie (Ereppe

l^inabgeeilt, voax mit ben beiben anbeten, bie in ber Haus-

flur üerftetft u)arteten, auf bie Strafe t^inausgetreten, fie

Ratten fid^ ben ^erbeieilenben gc5eigt unb gcfagt: „Siamo

la forza" (mir ftnb bie poIi5ei). Tluf btefes bamals

immens n?irffame §auberu)ort u>aren fou^ot^I meine ^aus*

bemol^nerinnen mie bie tlad^barn plö^lid^ füll gen?orben

unb l^atten fid^ fd^nell, wie bie ITtaus in il^r £od^, 3urü(!*

ge3ogen» Dem jungen paare aber in bem anbexn poggi*

uolifd^en ^aufe mar bei bem Spe!ta!el fel^r fd^nell flar

gemorben, morum es fid^ l^ier l^anbelte unb es l^atte fid^,

mäl^renb bie „v?or3a" auf ber falfd^en ^äl^rte fud^te, un«

bemerkt in Sid^erl^eit bringen fönnen, 3^^^ et^elid^e

Derbinbung !am aber bod^ nod^ fpäter 3U ftanbe

unb id^ freue mid^ l^eute nod^, ba^ bie für mid^ fo un»

angenelime Ilad^t menigftens für bie Siebenben fo oiel

Crfreulid^es 3ur ^olge l^atte, unb ba^ fid^ aud^ il^re gan3e

§u!unft fünftlerifd^ unb materiell glän3enb geftaltet l^atl

Sapienti sat!

^^

IDenn aud^ alle angemenbeten ITlittel unb bas ah^

folute Stillliegen mir nur ujenig genügt l^atten, fo mürbe
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mir nun bodi im 3^t^^^ff^ meines allgemeinen Befinbens

geftattet bei gutem XDetter aus3ufa(^ren unb jo benu^te

xdi t)enn andi aishalb bie l^errlid^ iparmen unb fonnigen

Cage bes ^8, unb 1(9. De3embers 3U 2Iusfat^rten Dor porta

pia unb porta Salara, Das u^aren u>al^re Cage bes

(Slürfes unb ber IDonne für mid^! Die ^reube, bie xdt

nadi fo langer (5efangenfd^aft an bem 2lnblic! ber fernen

blauen Berge, ben andi im IDinter immergrünen Dillen,

ber weiten Campagna mit il^ren gerben unb ^irten, il^ren

Ruinen aus 2Xltertum unb DTittelalter, fou?ie an bem
eigentümlid^en 2lusfel^en unb (Treiben ber Campagnolen
3U Ju§ unb 3U Pferb l^atte, fann nur ber perftel^en, ber

felbft alles bies mit eigenen 2lugen gefeiten I^at* Der

Künftler, ber bies alles mit frifd^em 3ugenbmut unge*

l^emmt 3U genießen Dermag unb frei uml^erftreifen fann,

heohaditenb, 3eid^nenb unb malenb, mirb fid^ faumirgenb:»

tDO anbers glüdlid^er fül^len als I^ier; bas traben aud^ Un-

3äl^Iige fd^on an fid^ erfal^ren»

IDeniger günftiges IDetter gebot meinen (Ejfurfionen

einige geit €inl^alt; bod^ trat 3U 2lnfang Januar wxebex

bas l^errlid^fte XDetter ein. §u>ar u?aren alle Däd^er bes

trcorgens ftarf mit Heif bebest, aber balb 3erfd^mol3 er

unter ben fräftigen Stral^len ber Sonne. Der 3. Januar
vombe für mid? voxebex 3U einem oaf^ren ^efttag, benn

in Begleitung meines ^reunbes Cornill, ber Hom bereits

burd^ unb burd> fannte, mad^te id^ meine erfte ^al^rt burd^

bie Stabt, roobei von bas ^orum unb bie fonftigen

intereffanteften Hefte bes 2lltertums befud^ten unb gegen

2lbenb l^inüber auf bas jenfeitige diberufer, auf bie :^öl^en

bes 3^^^culus nadi ber 2lqua paola gelangten, jenem

geu)altigen IDaffermerfe, aus bem fid^ bie bortl^in ge««

leiteten IDaffermaffen bes Sees r>on Bolfena l^inab nac^

Hom ergießen, bon ber Cerraffe ber nal^e babei lie«

genben Kird^e S. pietro intTContorio breitete fid^ nun cor

meinem ent3Üdten Blitfe bas n>eite Hom mit feinen fid^

nad^ allen Seiten ujeit in bie Campagna l^inauserftretfen^»

ben Huinen aus unb baf^inter erglän3ten bie bamals teil*

n>eife mit Sd^nee bebecften, prad^tooll beleud^teten Ketten

bes Sabiner« unb bes 2llbaner*<5ebirges!
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2tuf ben ^öf^en t>es 3antculus \\atten bte v5i^an3ofcn

im 3^^^^ J(849 xkt £ager aufgefdalagen, um für ben nadi

<5aeta geflol^enen popft ptus IX. ^om tpteöer 5U erobern.

Der proDiforifd^en repub lifanifd^en i^egierung l^atte (5a*

ribalbt feine Sd^aren 3ugefü{irt, mit benen er am 2* IHai

einen Eingriff ber ^ran3ofen unter HTarfd^all (Dubinot auf

porta 5. pancraßio fiegreid^ 3urütffd^lug, was inbeffen bie

(Einnat^me ^oms burd> bie fran3öf{fd^en S^ruppen am
3. 3uli 1849 nid^t t>erf^inbern fonnte. 2lllent(^alben ^ak

xdi borten nod^ bie Ruinen ber 3erfd^offenen ober bemo*

Herten £anb(^äufer liegen, mit beren Befeitigung man fid^

aud? je^t nod^ nid^t 3U befaffen fd^ien. (Es mar ein troft«

lofer 2lnblirf. Der bamalige präfibent £ouis r(apoleon,

ber fid^ t^ier biefes €Jirenbenfmal errid)tet l^atte, l^atte fid^

feit bem 2. De3ember bes abgelaufenen 3^^^^^ J852 in

ben Kaifer ber ^ran3ofen umgeujanbelt, ben es nadi

gleid^en Caten n^ie t>en republifanifdjen präfibenten ge-

lüftete» €s follte il^m benn aud^ bie (Sro^tat üorbel^alten

bleiben, 3U abermaligem Sd^u^e bes l^eiligen Vaters auf

bie unf^eiligen Sd^aren (5aribalbis bei ITtentana (3. Xio*

cember J867) feine neuen Ct^affepot*(5eipe(^re 3U probieren,

tpeld^e bei biefer Deranlaffung laut ber (^iftorifd^ geu)or«

berxen Depefd^e „XPunber geu)ir!t l^aben follen". 3^^*
aber mar er mit anbeten Dingen befd^äftigt; bamit näm*
lid^, bie fd^öne blonbe Spanierin, (Sräfin ^ugenielRontijo,

3ur Kaiferin 3U mad^en. 2llle biefe Porgänge befd^äf*

tigten bie Homer bamals fel^r. Bei il^rer getäufd^ten (Er*

martung, nämlid^ ba^ Kaifer £ouis Zlapoleon fici^ in 2lom

com papft merbe frönen laffen, fonnten fie fid^ faum ba*

bmdi für entfd^äbigt l^alten, ba^ nun König IHaj oon

Bayern IRom befud^te.

2luf irgenbu>eld|e Beteiligung bei bem Karner>al, ber

bamals am 29. 3^^ii^^ begann, mugte id^ vex^idiien, be*

fam bafür aber auci^ um fo mel^r burd^ meine ^^^^eunbe ba^

von er3äl^lt. 3^^^^ tDinter mar ber erfte, ben ^exbu

nanb (5regorot)ius gan3 in Hom 3ubrad^te unb bei Per*

anlaffung bes Karneoals, an bem er fid^ auf bem Korfo

lebl^aft beteiligte, l^örte id^ 3um erften ITlale in 2?om Don

il^m fpredjen. €r follte mir in fpäteren Z^k^^^n nodi ein



3n Hom cor 50 3aljren. \6\

iiodivevelixtex ^rcunb tpcrben. Den Sommer t^atte er auf

IPanberungen in Corfica ^uqebxadit, beten ^xudii bas

23ud^ ,,(£orfxca'', |854 erfd^ten. Von feinen fpäteren „tDan*

berjal^ren in 3talien" erfc^ien J857 ber erfte ^ßanb,

3n3U)ifd|en tparen für mid^ infofern beffere Cage
eingetreten, als icf^ u)ieber anfangen Surfte, an ber Staf-

felei 3u arbeiten unb nun enblid? bie 2Iusfü(^rung eines

fd^on lange (^inausgefd^obenen 2lufträges auf ein ölge*

mälbe mäßiger (5rö^e in Eingriff nel^men fonnte* 2luf

bem Beben Homs, xoo fd^on bie alte Kunft il^r J^öd^ftes

geleiftet l^at, xoo andt bie Qeroen unferer neuen beutfdjen

Kunftperiobe Sd^öpfungen tjeroorbrad^ten, bie fie faum je

übertroffen ):iaben, ba muffen fid^ unu)illfürlid? bie 2ln*

forberungen, bie ber Künftler an fid^ felbft 3U ftellen ner*

pflid^tet ift, aufs f^öd^fte fteigern unb alle Kräfte glaubt

er anftrengen 3U muffen, um einige Sproffen xvextex auf

ber l^ol^en Leiter ber Kunft liinauf3uflimmen, 3di l^atte

babei bie groge ^reube, u)ieber Stubien nadi lehent)en

XTlobellen mad^en 3U tonnen, unter benen bamals Carlo,

ein junger Itleufd^ non ca. 24 3al^ren u^egen ber Sd^ön*

l^eit feines Körperbaues gan3 befonbers berül^mt tDar;

bod) tpar er fd^n?er 3U k^^hen, ba bie Bilbl^auer il^n oft

tDod^en lang in 2lnfprud^ nahmen. Ilod^ l^eute betrad^te

id^ mit ^reube bie nadi x\\ni ge3eid^neten Stubien. :^ier

erful^r id^ an mir felbft, voxe ein ein3iger ton ber ITatur

iDirflid^ Dollfommen entu)i(felter Körperbau fünftlerifd^es

Können mel^r förbert, als 3tpan3ig mangell^aft gebilbete

mobelle.

2lus ber ^eimat l^örte idi bamals bie für bas Kunft*

leben ^ranffurts unerfreulid^e Itad^rid^t, bag pi^ilipp

Deit, ber als l^od^gebilbeter IRenfd^ roxe als Künftler gleid^

l^eroorragenbe et^emalige Direftor bes Stäbelfd^en 3^fii*

tutes, üon bem er fd^on feit einigen 3^^^^^ gefd^ieben

ipar, fid^ entfd^loffen l^abe, nadt Vflaxn^ über3ufiebeln, 00
il^m ber 2luftrag, t>en Dom mit ^res!en aus3ufd^mürfen,

in 2lusfid^t geftellt u>ar, eine 2lusfid^t, bie fid^ aud] fpäter

t)ern)irflid^te. Pon Sd^tDinb, mit bem xdi in ununter*

brod^ener Korrefponben3 \tanb, l^örte id^ 3U meiner gröft*

ten ^reube, t>a^ es il^m gefunbt^eitlid^ fel^r gut gel)e unb

u
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ba^ er mit angenel^men 2lufträgen überl^äuft, l^etter unö
glücflid? fei» €r mar befd^äftigt mit ber 2lusfü{^rung

feines 2lfd^enbröbeI*CycIus unb ipegen ^tusfd^müdung ber

IDartburg ^tanb er in Unterl^anblungen mit bem (Brog*

iier3og von XDeimar»

Zladi faft ad^tmöcf^entlid^en Sciroccoftürmen unb

^egengüffen mit Donnerfdalägen, bitfem Sd^nee unb ^a«

gel unb oft nad^tartiger ^infternis l^atte fid^ nun enblid^

bie Sonne tpieber ge3eigt unb fd^ien u>arm Dom blauen

^immel l^erab. ^llle — unb namentlid^ biejenigen, benm
es in il^re 2lteliers burd^ Däd^er unb ^enfter in Strömen
l^ereinregnete unb bie mit mir über bie UnliebensuJürbig*

feit ber XDetterbämonen empört uparen, ergingen fid^ nun
in if^re iobpreifungen, unb id^ 3ögerte nid^t meine 2lus*

fal^rten lieber auf3unelimen,

3d^ begann mit Pilla pamfili, für bie id^ üon

einem l^od^oerel^rten ^reunbe, ron Bonaventura (Senelli,

einen befonberen 2luftrag mitbefommen t^atte. Kur3 be*

üor id^ ^ranffurt im UTai ©erlieg, u?ar es mir geglüdt,

frankfurter ^reunbe 3ur €ru)erbung einiger geidjnungen

(ßeneUis 3U üeranlaffen, um bie id^ il^n 3U biefem

§n)e(fe gebeten i^atte. €s war mir ftets eine unbefd^reib*

lid^e pein gexpefen, biefe erfte (5röge unter ben Kunft*

t^eroen jener Cage, bavhen 3U feigen, ba, wo fo Diele

tltinberbegabte bei gefälliger 2lnpaffung an bie ITtobe*

neigungen ber §eit für il^re tOerfe leidet (5önner unb

Käufer '^anben. 2lllerbings oerfd^mäl^te es (Senelli burd^*

aus, ber IlXobe in ber Kunft gugeftänbniffe 3U mad^en; fo

liebensujürbig unb feinfül^lig er aud^ im Umgang mit

anbetn wax, fo eingel^enb er aud^ Beftrebungen in Kunft*

rid^tungen 3U u)ürbigen ujugte, bie grunboerfd^ieben pon

ber feinigen voaxen, üorausgefe^t, ba^ fie auf ed^t fünft*

lerifd^em €mpfinben berul^ten. Die Beften u?erben im*

mer einer l^eroorragenben Ilatur il^re Befonberl^eiten gerne

3ugeftelien; ber Durd^fd^nittsmenfd^ ift geneigt nur biefe

3U feigen unb fie 3U befritteln unb ujegen il^rer ben gan*

3en ITlenfdien 3U oerfleinern. So ging es (Seneüu (£s
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bleibt baliex ein unDergänglid^es Derbienft bes eblen (Sra*

fen Sdiad, ba^ er it^n 3U tpürbigen ipugte unb it^m be*

beutenbe 2Iufträge 3Utpies, burd^ bie er il^m nxdit nur bte

(5elegenl^eit bot, feine Kraft 3U 3etgen, fonbern il^m andi

bie tnittel 3ur (£jiften3 gab» Unb nid^t minber foUte

unfere gan3e Nation banfbar bes (5rogt^er3ogs pon tOei*

mar gebenfen, tpeld^er burd^ Derlei^ung einer profeffur

in feiner ^efiben3ftabt bie legten €ebensja!^re bes Künft*

lers 3U gefid^erten ror Zloi unb IHangel mad^te.

Vox meiner 2tbreife nad^ Hom I^atte mir (SenelU

nadi ^ranffurt gefd^rieben: „Wenn Sie bie im ^rüi^jat^r

reid^ mit ilnemonen unb Crocus beujad^fene IDiefe in

Dilla pamfili betreten, fo gebenden Sie bei ber üeinen

antifen ^ra eines DTannes, ber borten oft uml^erging,

bie Seele fügen Sd^mer3es t»oIL (5rügen Sie mir bie

Pilla, grüben Sie mir — bod^ was xv'dxe nxdii alles in

ber alma Homa 3U grüben!" 3n ber ^at gibt es faum
einen l^errlid^eren pla^ 3U träumerifd^ * fünftlerifd^em

Denfen, als bie üon £orbeerl^ainen unb l^ol^en, ragenben

pinien umgebene XDiefe ber Villa pamfili — nur barf

man fie nid^t an einem ber nun eingefül^rten öffentlid^en

^age auffud^en, an t)enen ber gan3e fid? burd^ Hom l^in*

burd^brängenbe ^rembenfd^tpall, ber fid^ je^t aus ben

€ifenbal^n3ügen über Hom ergiegt, biefe füllen £^aine nnb
IDiefen überfd^u>emmt! Das u>ar bamals nod^ nid^t ber

^all; nod^ tpeniger 3ur geit als (5enelli in Hom feine

eigenften IDege tpanbelte- Still ftanb id^ an ber fleinen

runben 2lra unb hxadiie in meinem £^er3en bem (5enius

bes großen Künftlers ein Danfopfer für bie munberrollen

IDerfe, mit u^eld^en er unfere ITation befd^enft l^at!

Daburd^ ermutigt, ba% biefe unb anbere äl^nlid^e

2lusflüge feine mer!lid) nad^teiligen folgen 3urü(fliegen,

U)agte id^ es nun, geftü^t auf UTogborfs 2lrm unb einen

foliben Sto(f unb beujaffnet mit einem Klappftul^l, bie

treppen bes Patifans 3U erklimmen unb bie Loggien unb
Stan3en Hapl^aels 3U feigen» So fonnte id^ benn enblid^

meine quälenbe Sel^nfud^t füllen! €s tpar am so. ItXär3,

mir ein ben!u?ürbiger Cag, beffen €inbrü(fe mir mit un-

auslöfd^lid^er ^Jrifd^e in ber Seele 3urü(fgeblieben finb.
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Was idi bei jenen XDerfen empfanb, bas n^erben Q^aufenbe

ebenfo empfunden liahen wie xdil VOenn tPoW ieber aus*

übenöe Künftler an fid^ bte (Erfal^rung gemad^t k<!^hen

wirb, t>a^ es faum ein bebrütfenberes (5efüt^l gibt, als

tpenn man bei Betrad^tung von XDerfen ber tlXalerei, in

benen eine l^eroorragenb gefd^itfte Bel^anblung unb Be*

I^errfdiung aller ted^nifd^en tllittel anerkannt u)erben mug,
bennod) flax unb beutlid^ fü^It, ba^ mit allem bem nur

iDenig geleiftet ift, n>enn bie l^öl^ere innere IDeil^e

mangelt: fo mirb er im (Segenteil bei Betrad^tung ber

5tan3en einen unbefd^reiblid^ ujol^ltuenben, bie Seele im
innerften erqui(fenben unb erfrifd^enben 2lnl^aud^ ebelfter,

U)eil^et)ollfter Kunft empfinben, ber il^n beglütft unb fein

:^er5 ßi^n>eitert, gerabe n>ie nadi ber Unterl^altung mit eblen

unb liebensu)ürbigen ITtenfd^en, ITlan glaubt aus jebem

Bilbe bie fd^önfte Derfd^mel3ung janfter unb fräftig üoll*

flingenber 2l!forbe 3U oernelimenl ^armonifd^er fann

man (3et)anfen, ^orm unb Durd^fül^rung — id^ fd^liefee

l^ierbei bie (ßiulio Romanos in ber Sala bi Coftantino

aus — nid^t vereinigt feigen! Unb will man biefe IDerfe

geu)iffermagen als eine le^te Berufsinftan3 in ber Kunft

betrad^ten, wie liebensu)ürbig gefielet fie einem mand^e

^reil^eiten 3U, n?ie befeftigt fie fd^ipanfenbe 2lnfd^auungen,

tDie ruft (te nur füll (Empfunbenes I^error 5U flarem Berr>uftfein.

l>a bieget Befud^ mid^ nur nod^ ungebulbiger mad^te,

nun aud^ bie fijtinifd^e Kapelle 3U feigen, fo waq^te idi

bies fd^on am folgenben ü^age, 3n meld^ anbere Spl^äre

üerfe^t uns tTlid^elangelo! IDenn ^apl^aels IDerfe uns

aufs freunblid^fte 3U il^rer Betrad^tung unb 3um (Senuffe

einlaben, fo fagen bie Sd^öpfungen tnid^elangelos: „i^ier

ftnb wir, fd^aut uns an unb fel^t, wie ikt mit uns fer*

tig ujerbet." 2lber bas ift nid^t leidet. Das jüngfte (5e*

rid|t ift in ber tPud^t unb ^ülle feiner (Sruppen gerabe3U

übermältigenb; bie propl^eten an ber Dede finb fo mäd^«

tige €rfd?einungen, ba^ fie ben Befd^auer in faft unnal^«

barem ^Hefpeft erl^alten, ba^ man il^nen gegenüber faum
frei unb unbefangen fein fann, unb erft red^t 3ur Befin*

nung fommt, wenn man fid^ nidjt mel^r in il^rer Xl'oiie

befinbet« XDeldj ein Slitane wax bieget IltannI



3n Hom oor 50 3al{ren. ^65

Die im Patifan empfangenen unmittelbaren (£in-

brürfe von ber (ßrö^e jener ^eroen ber mittelalterlid^en

Kunft mußten mid^ notmenbiger tDeife bal^in brängen,

aud^ t)as ans eigener 2lnfd^auung fennen 3U lernen, rpas

unfere „neubeutfd^en Künftler" in 2lom im Beginne bes

19- 3al^rl^unberts erftrebten, erreid^ten unb was il^nen oer*

fagt blieb, iporüber il^re tDerfe in Cafa Bartl^olbi unb in

Dilla HXaffimi uns ^luffd^lug geben. Diefen beiben Kunft*

ftätten tparen meine näd^ften Befud^e getpibmet.

3d^ fomme l^iermit roieber auf ben 2lusgangspunft

biefer tTlitteilungen 3urü(f. Pergleid^enbe Betrad^tungen

über bie inbiüibuelle fünftlerifd^e Kraft ber ^auptbeteilig«

ten in beiben <5ruppen perfage id^ mir tro^ aller baju

aufforbernben 2lnalogien. 2lber wir muffen uns barüber

flar tperben, in weldi weit üorteill^afterer £age fid^ jene

ältere (Sruppe gegenüber ber neueren befanb, um le^terer

geredet wevben 3U tonnen.

Von ben großartigen Kon3eptionen (5iottos unb
feiner näd^ften ITad^folger an l^atte bie italienifd^e Kunft

in ununterbrod^ener (Jolge, von Stufe 3U Stufe, mit jeber

(Seneration neue (Sebiete in geiftiger unb ted^nifd^er Be*

3iel^ung errungen unb mit ber Berufung uon ItXidielangelo

unb Hapl^ael nadi Hom wav biefen beiben bafelbft t>as

^elb eröffnet, auf bem fie ftets uoranfd^reitenb ben

^öl^epunft beffen erreid^ten, was bie mittelalterlid^e Kunft

überl^aupt geleiftet l^at. tDunberbar wav es l^ierbei, t>a'^

keinerlei quertreibenbe €lemente biefen fteten <£nt*

ujidelungsgang auf3ul^alten perfud^ten unb tpie bei aller

Perfd^iebenartigfeit ber italienifd^en Sd^ulen bod^ alle in

gleid^ ed^ter Begeifterung t>en l^öd^ften gielen in ber Kunft

3uftrebten.

3n weldiet weit ungünftigeren läge fid^ unfere beut-

fd^en Künftler in Hom im Beginn bes ^9. 3af^rliunberts

befanben, barauf l^abe id^ eingangs biefer HXitteilungen

l^ingeu)iefen. Sid^ an bie fran3öfifd)e Kunft ber Hepu*

blif unb bas €mpire an3ufd?liegen u)iberftrebte fou)ol^l

il^rem fünftlerifd^en €mpfinben wie intern nationalen; unb

gegenüber ber erbrütfenben S^^^^ ^^^ l^errlid^ften tDerfe,

bie uns bie Kunft ber Pergangenl^eit foiPol|l bei ben
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romanifrf^en tPte bei ben germamfd^en Nationen i^inter*

laffcn I^at, erfannten fie mit l^edtt, bag it^rc 2lufgabe bie*

jenige fein muffe, fid^ eigene tDege 3U fud^en, mit eigener

Kraft gefunbe, fefte (Srunblagen für eine neue beutfc^e

Kunft 3U fd^affen, für beren tDeiteren, tpürbigen 2tusbau

fie l^offen mußten, geeignete Zladjfolger 3U finben.



Pon Dr. Cuöirig pol^Ie, profeffor an 6er 2l!aöcmic für So^xaU

unb ^anöelsiüiffenfd^aften 5U ^ranffurt a. IH.

IDte öer 2iusbruci? 6es IHont Pcle auf IHartintque

bte (Geologen unb (5eograp(^en üeranlagt l^at, fid^ erneut

mit ber ^f^eorte ber Dulfamfd^en (Erfd^einungen 3U he*

fd^äftigen, fo liahen bte Störungen, bie fid^ fett ber HTttte

bes 3^^i^^s J900 im tDirtfd^afts leben ber Kulturftaaten

bemerfbar mad^ten, bie 2Iufmer!famfeit ber Ilationalöfo*

nomen u)ieber in oerftärftem Vfla^e auf bie ^rage l^inge«

Ien!t, u>ie bie (^xbhehen bes XDirtfd^aftsIebens, bie peri*

obifdien allgemeinen Krifen, 3U erflären finb. über fein

^liema l^at bie nationalöfonomifd^e £ttteratur, abgefeljen

natürlid^ t>on ben an Bebeutung alles anbere voexi über«

ragenben l^anbelspolitifd^en Problemen, in ber legten

§eit foDiel Sd^riften unb 2tuffä^e 3U Cage geförbert tDie

über bie Krifenfrage, Unb wenn bie le^tl^in er*

fd^ienenen Sd^riften 1) über bie Krifenfrage naturgemäß

*) 3d? liahe hahti vox allem folgcnbe Sd^riftcn unb 2Iuffä^e im
2Ln^e: von CugansBaranotDsfy, Stubten 3ur Stjeonc unb (Scfdjtdjte ber

^anbelsfrifcn in (Hnglanb. Z^na ^90^ — (Eberftabt, bie gegcnroärtigc

Krifis, it^re Urfadjcn unb bie Jlufgaben ber (Sefc^gebung. Berlin ^902.

— Derfelbe, ber beutf^c Kapitalmarft. £cip3ig \9oj. — Spiettjoff,

Porbcmerfungen 3U einer S^t^eorie ber Übcrprobuftion (Sd^moflers Z'^k^'

hndf, 26. 3atjr9ang, 5. 721
ff.).

— (Eulenburg, bie gegenwärtige Witts

fd^aftsfrife. Svmptome unb Urfad^en. (^onrabs 3^^>^büdjer, 3. (Jolge,

Bb. XXIV, 5. 305—388). — Die Dcrljanblungcn bes breisctjnten ecangelifdp«

f03ialen Kongrcffes in Dortmunb ](902. — Steinberg, bie Xüirtfd^aftss

frifts ^901, iljrc Urfadjcn, icl^rcn unb ^folgen. Bonn ^902. — Die

Heferate über „bie lOirtfd^aftsfrifis bes Z^k^^^ I90j" von prof. io^
unb Direftor Steinberg für hen i. Jlflgemcinen Deutfdjcn Banficrtag in

ifranffurt a.VH. ^902. — H. 3. IHaY, has (Srunbgefe^ ber IDirtfdpafts»

frifcn. Berlin ^902. — Vialies, La consommation et les crises economi-

ques. Paris 1903. — £atjn, ber Kreislauf bes (Selbes unb ITIcdjanismus

t>es 5o3iaI'£ebens. Berlin ^903.
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aucf^ von fel^r unglcid^cm tDert finb, fo barf man bod^ be*

l^aupten, ba§ burd^ fie in tl^rer (Befamtf^eit bie Erörterung
bes fd^iDierigen Krifenproblems iPteber ein Sind looxw'dxts

gebrad^t UJorben ift«

(Ebenfo nun u?ie eine neue ^ll^eorie ber Dulfanifd^en

(Eruptionen, bie ben 2(nfprud^ erl^ebt, ernft genommen 3U

UJerben, imftanbe fein mug, alle €rfd^einungen n)iber*

fprüdes los 3u erklären, bie cor, u>äl^renb unb nad^ bem
2Iusbrud^ eines Pulfans 3U beobad^ten finb, fo ift es aud^

bas erfte unb rDid^tigfte Kriterium für bie Hid^tigfeit einer

Krifenlel^re, ba% fid^ burd^ fie fämtlid^e datfad^en, bie

für ben Perlauf ber allgemeinen XDirtfd^aftsfrifen d^ara!»

teriftifd^ finb, unge3U)ungen beuten laffen* Demgemäß
finb alle biejenigen Krifentl^eorien oon t)ornl^erein ab3U*

lel^nen, bie nur 3ur (Erflärung ein3elner ber für bie all*

gemeinen Krifen mefentlid^en Xltomente ausreid^en, bei

ber €rflärung anberer UTomente bagegen oerfagen, ober

fogar im XDiberfprud^ mit il^nen ftel^en. Die erfte 2luf*

gäbe einer Krifentl^eorie, bie nid^t leere Spefulation,

fonbern empirifd^ fidler funbamentiert fein tpill, befielet

bemgemäg barin, bie Catfad^en genau feft3uftellen, bie

ben (Eintritt unb ben 2lblauf einer allgemeinen Krifis

fenn3eid^nen»

gunäd^ft ift man allerbings hevediti^t, bie Porfrage

auf3uu?erfen, ob es überl^aupt fold^e generelle, allen all*

gemeinen Krifen 3ufommenbe (£igenf(iiaften gibt, ober ob

nid^t üielmel^r jebe lirifis eine (Erfii^einung für \x(ii ift»

3n ber 2^at l^at bie 2lnfd^auung Pertreter gefunben, ba^
bie Krifen bes leisten ^al^rl^unberts unter fid^ ungleid?*

artig unb untereinanber nid^t ol^ne xvextexes t>ergleid^bar

feien- Die befte IDiberlegung finbet biefe 2lnfd^auung

burd^ bie fpäter folgenbe 2luf3äl^lung ber IRomente, bie bei

jeber ein3elnen ber periobifd^en allgemeinen Krifen 3U be*

obad^ten xvaven, xvenn felbfirerftänblid^ aud^ bei ben ein*

3elnen in fel^r oerfd^iebenem ITlage. Cro^bem ift es üiel*

leidet nxdit überflüffig, nod^ ein IDort 3ur Kritif ber er*

ipäl^nten Betrad^tungstPeife 3U fagen» £e^tere l^at barin

pollfommen red^t, ba^ jebe Krifis 3unäd^ft ein burd^aus

inbioibuelles (Ereignis ift, unb ba^ bie räumlid^e 2lus*
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beljnung, bie Dauer unb bte 3ntenfität ber etnscinen

Krifen gro§e Perfd^icbenl^eiten 3eigen. 3^^^ Krifis coli*

3tel^t fid^ unter einer Konftellation ber iPtrtfd^aftUd^en

Perf^ältniffe, n?te fte in Dollfommen gleid^er IDeife nie*

mals ipieberfeieren u)irb, 2(Uein mhen xkten inbioibuellen

€igenfcf?aften, bie ber IDirtfd^aftsl^iftorifer befd^reiben mag,
3eigt jebe allgemeine Krife auc^ fold^e, in t>enen fie mit

t)en übrigen allgemeinen Krifen übereinftimmt* ,,So

Diele Krifen" bemerft ^obbertus 2) einmal treffenb,

,,bereits über bie üerfel^renbe IDelt fortgegangen finb, fo

finb bodi alle von Umftänben begleitet, beren (Sleid^artig*

feit auf eine unb biefelbe tiefliegenbe Urfad^e fd^lie^en

lägt/' Unt> barin beftel^t gerabe bie 2lufgabe ber national«

öfonomifd^4l?eoretifd^en Betrad^tung ber Krifen, bie ge*

nerellen IHerfmale, bie allen Krifen gemeinfam finb, ah^^

3ufonbern üon ben inbioibuellen §ügen, bie nur ber fon*

freten ein3elnen Krife eignen. Die XDiffenfd^aft l^at bas^

was von ITatur üerfd^ieben unb ungleid^ ift, gleid^fam fo

3U präparieren für il^re §u)erfe, t)a^ es gleid^ erfd^eint,

ipenn baburd^ aud^ ben Dingen bas inbioibuelle tehen ge«

nommen xvixb, in bem oft ber größte Ceil il^res Hei3es

befielet. §u biefem Belaufe mug aber bie tl^eoretifd^e ^or*

fd^ung unter Umftänben über bas bireft in ber finnlid^en

tDal^rnel^mung (Segebene l^inaus gelten, weil fie fonft bie

u^efentlid^en punfte, in benen bie Dinge fid^ gleid^ oer*

l^alten, oft gar nid^t 3U erfennen vermag. £^äufig ift es

nämlid^ erft burd^ 2lntpenbung ber analytifd^en UTetl^obe,

b. lt. bnxdi bie gebanflid^e 2luflöfung bes in ber IDal^r*

nel^mung gegebenen einl^eitlid^en Catbeftanbes in feine

rerfd^iebenen Beftanbteile, möglid^, bas innerlid^ (5leid^*

artige in bem äugerlid^ Hngleid^artigen 3U erfennen.

JE^ätte man in ber tHed^anif biefes analytifd^e Derfal^ren

nid^t angemenbet, fo xv'dxe man niemals 3ur €rfenntnis

ber (Sefe^e bes freien ^alls ber Körper gekommen, fon*

bem u)äre immer auf bem Stanbpunft ber rollen (Empirie

ber (Sried^en ftel^en geblieben, ba^ jebe (Sattung Don Kör*
pern eine anbere ^allgefd^u)inbigfeit k^be.

*) Sdjriften von Dr. Karl l^obbextuss^aq^e^ow, Ijcraasgcgcben von

7lt>. Xüagncr unb Ctjcopljil Uo^af, Sb. III, 5. i07.
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€s Ijeigt 3u ütel von ber Statur rerlangcn, tpenn

man glaubt, cinfad^ bnvdt Dergleid^ung ber gcfamten
einer €rfd?etnung anljaftenben €tgenfd^aften fd^on 3U

allgemeinen Sä^en gelangen 3U fönnen. Diefer IDeg

fül^rt Dielmel^r regelmäßig nur ba3u, immer neue Perfd^ie*

benl^eiten 3U)ifd^en ben Dingen 3U entberfen. (£s gibt üiel-

leidet feinen ärgeren ^einb bes ^ortfd^ritts in ber u)iffen-

fdiaftlid^en (Erkenntnis, als jenen naiüen (Empirismus,

ber in plumper tDeife mef^rere (Erfd^einungen in ber

(5efamt(^eit i(?rer XtTerfmale mbeneinanbex ftellt unb
bann triumpl^ierenb ausruft: „Sel^t, tpie ungleid^artig

finb fie unb wie unmöglid^ ift es, it^ren ^Iblauf

burd^ eine unb biefelbe ^ormel 3U befd^reibenl" Unb
babei trägt bod^ nur er felbft bie Sd^ulb an ber t>on il^m

bet^aupteten Unmöglid^feit, inbem er gan3 n)iU!ürlid^ jebe

ein3elne ber betreffenben (Erfd^einungen in il^rer Totalität

als eine (Eint^eit betrad^tet.

Wenn man \eben 2tuffd^tpung unb jeben Hiebergang

in ber Dolfsmirtfd^aft als ein gan3 inbioibuelles, jebes«

mal aus neuen, befonberen Urfad^en l^erüorget^enbes (Er*

eignis anfielet, bann oerfperrt man fid^ felbft t>en tDeg 3ur

(Erkenntnis ber tieferen §ufammenl^änge bes IDirtfd^afts*

lebens unb verfällt in ben ^et^Ier, ben (Einfluß ein3elner

^aftoren auf bie öfonomifd^e (Sefamtlage 3U überfd^ä^en.

Diefe unerlaubte UTetl^obe ber 3föli^^ii^9 ^^^^^ ^Jaftors

u>irb übrigens eigentümlid^eru^eife gerabe t»on benen gern

angeu>anbt, xveldte fonft von ber 3fo^^^^^^^^<^^^ ^^ ^^^

Zlationalöfonomie nid^t r>iel l^alten* Der ItXed^anis*

mus unferes IDirtfd^aftslebens gebiert aus fid^ felbft

l^eraus ben IDed^fel ber Konjunktur mit Hottuenbigfeit,

unb es ift barum nid^t angängig, einen ein3elnen

äußeren Umftanb für ben (Eintritt bes tDed^fels T?er*

antmortlid^ 3U mad^en. Denn biefer äußere Umftanb

Derurfad^t ben llmfcf^ujung l^öd^ftens etwa in bem*

felben VPia^e, in bem ein ^all, ein Stoß ober ein

2lusrutfd|en 3ur Urfad^e bes Tlnshxndis einer ^üftgelenf*

ent3ünbung bei einem ffropl^ulöfen Kinbe tpirb. Das

Überfd^ä^en bes €influffes ber (5elegenl^eitsurfad^en, bie

eine in XPal^rl^eit Don üiel tieferliegenben Urfad^en l^er«
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t)orgcrufene tDirfung nur auslöfen, ift für btejenigen, bie

\\dl mit 5tol3 Dertrcter ber inbuftiüen UTett^obc nennen

unb an fie als bas allein feligmad^enbe n>iffenfd)aftlid^e

Perfal^ren glauben, freilid^ überl^aupt d^arafteriftifd^, in

ber Zlationalöfonomie nid^t blog, fonbern aud^ in anberen

Dis3iplinenl

I.

Xladi biefen Porbemerfungen metl^obologifd^er 2lrt

wenbe idi midi 3ur £öfung ber üorl^in be3eid^neten 2luf-

^ahe. Zladi unferer gegenujärtigen Kenntnis ber Dinge,

bie fid^ auf bie Beobad^tung bes Perlaufs einer gan3en

2ln3alil x>on allgemeinen Krifen xväiixenb t>es legten 3<^^^*'

l^unberts in ben upefteuropäifd^en Kulturftaaten, insbefon«^

bere in (ßrofebritannien, ^ranfreid^ unb Peutfd^lanb, \owxe

in ben Dereinigten Staaten von Ilorbamerifa ftü^t, u?irb

man als bie punfte, bie für bie allgemeinen £^anbels*

unb 3nbuftriefrifen d^arafteriftifd^ finb, oor allem fol*

genbe t|ert»or3ulieben l^aben:

2ln erfter Stelle nenne xdi ba bie periobifd^e IDieber*

fel^r ber allgemeinen Krifen, u?esl^alb man fie oft audj

fux^weq bie periobifd^en Krifen nennt. 3^ ^^^ ^atfad^e

ber periobifd^en XDieberfel^r ber Krifen ift mit Unred^t

üiel „l^ineingel^eimnisf' ujorben. gunäd^ft mug man fid^

von ber Dorftellung frei mad^en, als ob bie periobi3ität

ber Krifen einer feften (5efe^mägigfeit unterliege, eivoa in

ber XDeife, ba^ alle 8 bis u 3<^^^^ ^^^ regelmäßige 2luf*

U)ärtsbeu)egung bes tDirtfd^aftslebens burd^ eine Krifis

unterbrod^en xvexbe. hierfür gibt es feine allgemeine

^egel, fonbern eine gan3e Heilte fel^r rerfd^iebenartiger Um*
ftänbe entfd^eiben barüber, wann bie auffteigenbe Dolfstoirt*

fd^aftlid^e €ntu)i(lelung lieber einmal burd? eine periobe

besilüdgangs ober upenigftens bes Stillftanbes unterbrod^en

tpirb. Unb ben legten ^eft bes (5el^eimnisDollen verliert bie

Catfad^e ber periobifd^en XDieberfel^r ber Krifen, wenn man
nidit ben ^el^ler mad^t, bie Krifen3eiten für fid| allein

3U betrad^ten, fonbern wenn man, u>oran ein nur l^iftorifd^

arbeitenber Ztationalöfonom freilid^ nid^t fo leidet benfen

wxxb, bie ^rage nadi ber (Entftel^ung ber Krifen rid^tiger

Derallgemeinert in bie (Jrage nadi ber Urfad^e bes beftän*
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blgen IDed^fels 3rpifd^en &he unb ^lut, jtPtfcf^en ^auffe-
unb Depreffionspertoben, bcn unfcr tPtrtfcf^aftsleben 3eigt»

IDie fommt es, fo muffen tptr fragen, u?enn voxx bas

Krtfenproblem möglid^ft allgemein unb ejaft formulieren
ipollen, ba^ in ber mobernen DoIfsu)irtfd^aft ber (Sefamt*
betrag ber auf bem ITtarfte Dorl^anbenen Kauffraft feine

bem regelmäpgen tPad^stum ber Beoölferung entfpred^enbe

gleicf^mägig anfteigenbe Ben>egung 3eigt, fonbern ba^ auf
eine pertobe ber fd^nellen gunal^me nadi für3erer ober

längerer ^rift immer xvxebex eine §eit bes Stillftanbes

unb 2lü(!ganges ober mit anbeten IDorten eine allgemeine

Krifis folgt? §u ben allgemeinen Krifen im ujiffenfd^aft*

lid^en Sinne finb alfo nid^t bloß biejenigen Depreffions«

perioben 3U red^nen, bie mit einer panifartigen Stodung
bes XDarenabfa^es, einer l^eftigen (5elb!lemme unb einer

plö^Iid^en (Erfd^ütterung aller Krebitüerl^ältniffe beginnen,

fonbern 3U ben allgemeinen Krifen gel^ört im xvexiexen

Sinne überl^aupt jebe 2lbnal?me bes (Sefamtbetrags ber

Kaufkraft auf bem lUarfte eines %anbes, Unb nid^t nur
bie 2lbnat^me, aud^ fd^on ber blo^e Stillftanb ober bie 3U

langfame gunal^me ber (Sefamtfumme ber Had^frage fann
frifenartige XDirfungen l^ert)orrufen, namlid? bann, wenn
bas tDad^stum ber Zlad^frage nnb baket andi ber probuf*
tion nid^t mel^r gleid^en Sd^ritt 3U Ijalten oermag mit ber

Permel^rung ber Beoölferung. Das Krifenproblem fann
man bemgemäg nur bann oollftänbig erklären, xoenn man
gan3 allgemein bie Urfad^en bes beftänbigen 2luf unb 2lb,

bes fortmäl^renben IDed^fels 3U)ifd^en günftiger unb un«

günftiger gefd^äftlid^er Konjunktur im gegenn>ärtigen

IDirtfd^afts leben in ben Bereid^ ber Unterfud^ung ^xe\\t.

Die Ölatfad^e ber periobifd^en tDieberfeljr ber allgemeinen

Krifen ift gleid^bebeutenb mit bem Umftanb, ba^ bie auf«

fteigenbe Konjunftur regelmäßig nadt einiger geit in eine

Depreffionsperiobe übergel^t» 3eber fo t>on einem Hü(!-

gang bes (Befamtbebarfs begleitete Umfd^lag ber allge*

meinen Konjunktur ift als eine Krifis an3ufel^en, gletd^*

üiel ob er fid^ unter mel^r ober u)eniger auffallenben

Umftänben t)oll3ielit, unb weld^en <Srab ber Hü(!gang ber

Konfumfraft erreid^t»
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2lns biefen <5rünben ift bte Unterfd^eibung üon
Krifen unb Dcpreffionen, tDtc fie profeffor £o^ in feinem

bem erften beutfd^en Banfiertag über bie XDirtfd^aftsfrifis

von J90I erftatteten tieferate angenommen l^at, als burd^*

aus tpillfürlid^ unb fünftlid? 3U be3eid?nen. Das, tpas

man junäd^ft 3U erflären iiai, wenn man bie Krifen er*

örtert, ift ber Umfd^ipung ber allgemeinen Konjunftur.

Die €rnärung ber £^eftigfeit bes Umfd^ipungs — benn

auf ber r>erfd^iebenen Qeftigfeit Jeben Umfd^tDungs unb ben

befonberen €rfd?einungen, bie it^n begleiten, berul^t bodi

u?ol^l bie So^fd^e Unterfdjeibung von Krifen unb Depref*

ftonen — fielet erft in ßUJeiter £inie- Dabei ift übrigens

ipie €ulenburg rid^tig bemerft, von üornl^erein an3U*

nel^men, ba^ bort, xvo ber 2luffd^u)ung nadt ber einen

Seite befonbers gro§ gen^efen, bafür aud) ber Iliebergang

ein ftärferer fein mug, £0^ freilid^, ber ron ben einl^eit*

lidjen Krifentl^eorien nid|t riel l^ält, fprid^t oon bem
2Iad^laffen ber Konjunktur als einer ;,gan3 begreiflid^en''

€rfdjeinung. (Ebenfo wxxb in ber auf bem frankfurter

Banfiertag angenommenen ^efolution fel^r beftimmt t»er*

fid^ert, ba^ „ber feit ^895 auffteigenben Konjunftur na*

turgemäfe ein ^^üdfd^lag ber mel^rjäl^rigen Steigerung ber

preife unb Kurfe, ein ZTiebergang folgen mu^te". £^ier

u>irb alfo bas, was am meiften ber €rflärung bebarf,

fd^on als hefanni coraus gefegt- VOenn biefe 2luffaffung,

für bie ber Hmfd^ujung ber Konjunktur etu?as „Haturge«^

mäges" unb „gan3 Begreiflid^es" ift, freilid^ nur auf ber

Beobad^tung berul^en follte, ba^ „bxes immer in ber (5e*

fd^id^te folgte" ^) bann w'dxe fie nid^t Diel wexil

3mmerliin ftel^t biefe Betrad^tungsu^eife nod^ turm-^

t|od^ über berjenigen, ujeld^e bie Krifen einfad^ aus bem
Xlad^laffen ber Konjunftur erflären wxlL Sold^e tautolo*

gifd^e Krifenerflärungen fann man aber nod^ oft t^ören

unb lefen, fo wenn als Urfad^e ber Krifen gan3 allgemein

eine 2lbfa^fto(fung ober eine überprobuftion angegeben

tDirb, ujäl^renb es fid^ bod^ eben barum Ijanbelt, 3U3eigen,

ipol^er bie 2tbfa^ftorfung be3tp. bie überprobuftion fommt^

«) £0^, a. a. (D. 5. 9.
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ITltt ben legten tDorten kc^hen wxx jugletd^ ein Uto-

ment eripäl^nt, in bem bie Crabition ein 3ipeites voxdt*

tiges IHerfmal ber Krifen erblicft. Die f^erfömmlid^e

Betrad^tungsu>eife ber Krifen fielet fogar in bem reget*

mäßigen (Eintritt einer überprobuftion in fämtlid^en 2tb*

teilungen bes IDarenmarftes biejenige G^atfad^e, in

ber \xdi ber Tlushxndi einer allgemeinen tDirtfd^aftsfrifis am
beutlid^ften anfünbigt. Die 2tusbrütfe „allgemeine über*

probuftion" unb „allgemeine tDirtfd^aftsfrifis" tuerben ja

oft als gleid^bebeutenb gebrandet. 2^^^^^^^ ^P ^^^ freilid^

nid^t rid^tig, benn bie (ßefaljr, ba% bie perioben bes ge*

fd^äftlid^en Zliebergangs von einer allgemeinen Überpro*

buftion begleitet tDerben, !ann burd^ 0rganifation ber

probuftion in Kartellen unb anbeten Perbänben üermie*

ien tperben, tpenn biefe Perbänbe für eine red^t3eitige

(Einfd^ränfung ber probuftion entfpred^enb bem ZTad^laffen

bes Bebarfs forgen* So regelmäßig bisl^er bie Krifen,

namentlid^ tpäl^renb ber erften ^U bes legten 3<iWunberts,
im gufammenl^ang mit einer allgemeinen überprobuftion

auftraten, fo ift bod^ bie überprobuftion feine unbebingt

notmenbige Begleiterfd^einung ber Krifen, Die (Erfat^*

rungen ber beiben legten 3^^^3^^ut^ kdb^^ iitts pielmel^r

ge3eigt, ba^ bie Unternel^mer bereits in großem Umfang
gelernt l^aben, bie überprobuftion, bie frül^er bie €inlei*

tung 3U jeber periobifd^en Krife bilbete, glüdlid^ 3U t>er*

meiben, Sie feigen infolge ber t>erbefferten Berid^terftat*

tung über ben IDarenmarft ben fommenben Hüdgang bes

Bebarfs red^t3eitig Doraus, unb voo Kartelle unb Synbi*

fate beftel^en, u?ie es je^t fd^on auf großen unb tpid^tigen

(Sebieten bes Bergbaus unb ber ^albfabrifation ber ^all

ift, forgen biefe bafür, ba^ bie probuftion redit3eitig bem
perminberten Bebarfe angepaßt wixb, fo ba^ gar nid^terft

ein tnißoerl^ältnis 3u>ifd^en 2(ngebot unb Zlad^frage ent*

fielet, 2lllein, xvenn man fo aud^ fd^on teilmeife gelernt

l^at unb in gufunft immer mel^r lernen xvxxb, um bie

brol^enbe überprobuftion lierum3ufommen, ber Hürfgang

bes Befd^äftigungsgrabes in ber 3nbuftrie unb infolge*

beffen bie 2lrbeitsloftgfeit bleiben. (Es finb u)olil perio*

^ifd^e Krifen ol^ne überprobuftion benfbar, aber feine



Die pcriob. IDtrtfdjaftsfrifcn u. bie Untcr!onfumttonsttjeone. \75

oltne 2trbeitsIofigfett ober ipcmgftcns okm unfrcttPtUige

(Einfd^ränfung ber 2lrbetts3ett.

Die 2luffaffung, bie bas IDefen ber Krtfen barin

fud^t, ba^ bie probuftion unoeränbert bleibt ober 3U*

nimmt, mäl^renb bie Hacf^frage, bie ben probu3ierten VOa*

ren gegenüber fielet, \idi oerminbert, fo ba§ in notmenbiger

^olge i?ierr)on Überprobuftion unb 2tbfa^ftotfung eintreten,

bleibt an ber 0berfläd^e ber Dinge l^aften unb legt einem

3ufälligen unb rein äugerlid^en IHomente eine ungebül^r*

lid^ groge Bebeutung bei. Die periobifd^en Krtfen ent*

^teilen nidit baburd?, ba^ bie probuftion fid^ nid^t nadi

bem Bebarfe rid^tet, fonbern oielmel^r baburd^, ba^ ber

Bebarf felbft 3urü(fgel|t, 2tn bem eigentlid^en IDefen ber

Krifen roxxb bal^er baburd^ nid^t t»iel geänbert, ob fid^ bie

probuftion red^t3eitig ber üerminberten 2Iad^frage anpaßt

ober nid^t. Darum ift es aber aud^ nerfel^rt, in ber all*

gemeinen überprobuftion bas l^eroorfted^enbfte IHerfmal

ber periobifd^en Krifen 3U fud^en, wenn andi nid^tgeleug*

net tperben foll, ba^ bisl^er bie meiften Krifen pon einer

allgemeinen überprobuftion begleitet maren.

(Ein britter für bie periobifd^en Krifen d^arafterifti*

fd^er punft ift bie (Erfd^einung, ba^ jeber allgemeinen

Krifis eine geit porange^t, in ber bie €infül^rung neuer

oerbefferter probuftions* unb Transportmittel in bie

prajis einen befonbers großen Umfang annimmt unb bem*

entfpred^enb bie 2lusbel^nung ber probuftionsanlagen in

befonbers rafd^em S^empo por fid^ gel^t, IDie es allge*

meine Krifen im mobernen Sinne bes IDorts, alfo abge*

feigen ron ben aus Kriegen unb anbeten politifd^en (Er-

eigniffen, aus tTCi^ernten, Hungersnöten, (Epibemien unb

bergleid^en mel^r entfpringenben Störungen bes XDirt«

fd^aftslebens, überl^aupt erft gibt, feitbem burd^ bas (Ein*

bringen ber IRafd^ine bie S^ed^nif ber meiften probuftions*

3n)eige reoolutioniert rnorben ift unb bas ftel^enbe Kapital

eine unrergleid^lid^ piel größere Bebeutung in ber probuf*

tion erlangt l^at als frül^er, fo laffen fid^ aud^ für eine Heilte

pon Krifen bie fpe3iellen ted^nifci^en €rfinbungen ansehen,

t)eren(Etnfül^rung in bieprajis in ber porl^ergegangenen guten

§eit befonbers lebl^aft betrieben xvnxbe. So folgte
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bxe Krifis von 1825, bte erfte über gan3 IDeftcuropa fid^

erftrctfenbe allgemeine, ber periobe auf bem ^^^fee,

in ber man nad^ Beenbigung ber napoleonifd^en tOirren

in ben tpefteuropäifd^en Kulturftaaten ba3u übergegangen
ipar, bie großen ted^nifd^en €rfinbungen aus bem <Znt>e

bes 18, unb bem 2tnfang bes K9. 2^k^k^nbexts in grö*

gerem IHa^ftabe praftifd^ 5U üertperten. Vor allem bie

Dampfmafd^ine fotpie ber med^anifd^e Betrieb ber Spin-

nerei unb IDeberei l^atten bamals aud^ auf bem tpeft-

europäifd^en ^eftlanb angefangen, fid^ fd^nell aus3U*

breiten, XPeiter hvadien mel^rere Krifen unmittelbar nadt

einer §eit aus, in xoeldiet ber 2Jusbau bes €ifenbai^n*

nei^es befonbers groge ^ortfd^ritte gemad^t i^atte, fo bie

Krifis com 3a(^re I847 in (Englanb unb bie von j[857 in

ben Dereinigten Staaten von 2Iorbamerifa. 2lud^ ber

beutfd^en Krifis in ber ITlitte ber fteb3iger 3al^re war eine

befonbers fd^nelle 2lusbet|nung bes (£ifenbatinne^es por*

angegangen. Die Krifis t>on 1900 enblid^ folgte auf eine

periobe, für weldie bie im lebl^afteften Cempo burd^ge*

fül^rte praftifd^e Deru?ertung ber eleftroted^nifd^en €rfin*

bungen be3eid^nenb wax»^)

€in viertes u>id^tiges Iltoment ift ber Utangel an

verfügbarem ^eit^fapital, ber beim Hmfd^lag ber EJauffe*

in eine Depreffionsperiobe geu)öt^nlidi Ijerrfd^t, XPenn bie

Krifis eintritt, bann finb bie 2^eferr>oirs ber großen 'SanUn

meift xvie ausgepumpt. Das Kapitalangebot permag ber

Kapitalnad^frage nid^t mef^r 3U genügen, 3nfolgebeffen

ift für bie fjauffeperiobe eine fteigenbe, für bie Depref*

fionsperiobe eine finfenbe Belegung bes ginsfußes dia^

rafteriftifd^, ober was nur ein anberer 2tusbrutf für bie

gleid^e (Erfd^einung ift: in ber^auffeperiobe finfen bieKurfe

ber ibertpapiere, xvenn fie 3um Q^eil aud^ abfolut fteigen,

im Perl^ältnis 3U ber Per3infung, bie fie getpät^ren, in

ber Depreffionsperiobe bagegen fteigen fie, :6^ierfür nur

folgenbe Beifpiele, benen xdi bie Beupegung ber Disfont-

fä^e 3ugrunbe lege, xveü fid^ nad^ ber ^öl^e bes Dis*

*) Dtefem ^ufammenljang tjaben von ben im (Eiiiöang genannten

21utorcn cor allem (EugamSaranoiDsfY vinb lUay itjrc 21ufmerffamfeit

5ugetpenbei.
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fontfa^es für tDed^fel audt alle anbercn 2lrten bes §tns-

fuges in le^ter £inte rid^ten. Der groge 2luffd^tpung 3U

Beginn bex fiebjiger Z^fyc^ i^atte in Deutfd^Ianö einen 3iem*

lidi ftarfen Kapitalmangel erßeugt. 3nfoIgebeffen ftieg

von ](87]( bis 5ur tTlitte ber 70 er 2<^k^^ ^^^ S^^sfug unb
l^ielt \idti in ber 3U)eiten ^älfte ber 70 er Jatjre immer
relatit) l^od^» €rft als J879 ber prioatbisfont an ber Ber*

Uner Börje auf 2,6 o/^ 3urü(fging, trat aud^ fofort tpieber

ein 2luffd^ti)ung ein, ber allerbings nid^t fetjr nad^l^altig

tpar- 1(882 ftanb ber priüatbisfont in Berlin bereits

tpieber auf 5,9% 3n ber Utitte ber so er 3al^re \tanb

bann ber ginsfug längere §eit fel^r niebrig: |886 unb
](887 betrug ber priüatbisfont in Berlin nur 2,x % Die-

fem niebrigen Staube bes ginsfuges folgte ber 2(uffd^u)ung

von j 889/90 auf bem ^uge, ber aber ^890 ben Disfontfa^

aucfj fd^on wxebev auf 3,8 % in bie ^öl^e getrieben l^atte»

3n ber erften ^älfte ber 90 er 3at^re trat bann eine neue

periobe fteigenber Kurfe unb finfenben ginsfuges als

unmittelbare Dorläuferin bes grogen gefd^äftlid^en 2luf*

fd^mungs ber legten 3^^^^^ ^^^* ^^^ jäl^rlid^e Durd^*

fd^nittsfurs ber 3 ^U igen .beutfd^en 2leid^sanleil^e ftieg

von 85, KO im 3^^^^ ^89jt auf 99,22 im 3<5^^^ 18^6.

(5leid^3eitig \tanb in ber Iltitte ber 90 er 3^^^^ ^^^ P^^*
patbisfont an bex Berliner Börfe unerl^ört niebrig, ^892

unb ](894 betrug er im 3al^resburd^fd^nitt nur k^/^ 0/^ ^xxb

](895 runb 2 %.5)
Der 2luffd^u?ung ber 3^^^^ 1896/1(900 enbete aber

u)ieberum mit niebrigen Kurfen unb liol^em ginsfug. Die

3 o/oige ^eid^sanleil^e xoax K900 ruieber auf einem Kurs*

\tanb von 86,74 angekommen, unb ber prioatbisfont an

bex Berliner Börfe bel^auptete fid^ im DTittel ber 3^^^^

1 899/1(900 auf faft 4V2 % "^^^ ^eid^sbanfbisfont er*

reid^te 1(900 fogar ben unerl|ört l^ol^en Durdifd^nittsfa^

^) Die graptjifdjc X)ar(tcüung 5. \80 läßt bie Bcmcgung bes gtns«

fugcs foiDic bes (Scfamttparenprcisstltpeaus in Peutfd^Ianb von ^85^

bis (902 crfcnnen unb 3eigt beutlidj, roic bie Z^liu befonbers Ijolier

Xüarenprcife aud? foldje eines obnorm tjotjen Stanbcs bes §tnsfu§es

flnb. Ztatürlid? fann ber §insfug aber aud? nod? in anbcren 3al^ren

(Kriegsßeitcn 1) abnorm in bie fjötje getrieben merben. Die Darfteflung

berul^t ouf btn Beredjnungen con 0. 5d?mi^, bie Seroegung ber tParen«
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Don 5V3 Vo ^)* ^^^^ 9<i^3 äl^nlid^e Betracf^tung liege fidj

aucf? für €nglanb burd^füt^ren. Die Lebensart, bie man
in (Englanb fprid^tPörtUd^ gebrandet, t>a^ Zok^ Bull üiel

pertragen fönne, nur nid^t einen ginsfug von 2 ^/o, trifft

aud? infofern 3U, als einem fo niebrigen Disfont in €ng*
lanb ftets eine periobe ber 2lusbel^nung aller probu!*

tionsanlagen 3U folgen pflegt, xv'aiixenb ein I^ol^er Stanb

t>es ginsfuges umgefel^rt einen Zliebergang bes (Befd^äfts*

lebens anfünbigt.

Dag ber Umfd^lag ber Konjunktur regelmäßig üon

einer Kapitalfnappl^eit begleitet ift, barauf u^eift aud^ ber

Umftanb fel^r beutlid^ l^in, ba^ bem 2lusbrud? ber

Krifis in ber 3^^#^^^^ geu)ölinlid^ eine Börfenfrifis fo«

wie eine (Einfd^ränfung ber Krebitgeu)äl^rung roran*

gelten. 2luf bem (5ebiete bes Krebits fommen bie Krifen

meift 3uerft 3um 2lusbrud^» Die Krebitfrifen finb in*

beffen feine felbftänbige €rfd^einung, fonbern nur ein

Ceilinl^alt ber allgemeinen tDirtfd^aftsfrifen. Die (Ein*

fd^ränfung ber Krebitgetpäl^rung ift il^rerfeits u>ieber nur

eine vJ^lge bes ItXangels an üerfügbarem ^eil^fapital, ber

3um grogen Ceil burd^ bie üorausgegangene Überfpannung

ber Krebitgen)äl^rung entftanben ift. Dag bie Krifen innig

mit bem Krebitmefen 3ufammenliängen, lägt befonbers

flar bie €ntu)i(felung ber G)irtfd^aftst»erljältniffe in €ng*
lanb erfennen. ^aft jebe ber grogen Krifen bes legten

3al^rl^unberts in (Zn^lanb würbe bnxdi ben gufammenbrud^
eines ber grogen Banfl^äufer mit IDeltruf eröffnet, bie 3ur

Kategorie ber IDed^felmafler gel^örten, fid^ alfo gan3 fpe*

3iell bie Krebitgemäf^rung an ^anbel unb 3^^#^^^ ^^^

2lufgabe gemad^t l^atten. So begann bie englifd^e Krifis

t>on J857 mit bem Banferott ber^irma Sanberfon Sc Co.,

bie Krifis Don ](866 mit ber bes ^aufes (Dvexenb, (5ur*

ney Sc Co., enblid^ bie pon jt890 mit ber gal^lungsein*

ftellung ber ^irma Baring Brotl^ers.^)

preife in Deutfc^Ianb von \85^ bis ^902. Berlin ^903, bei bencn ber

3et{njSt(rige Purd^fd^nittspreis ron ^879 bis ^888 gicid? ^oo gefegt iji.

•) TXadi (£b^av 3affe, bem id? btcfe 2Ingabcn entneljme (Die ilrbeits*

teilung im englifd^cn BanFmefen, £)eibelberg ^902, 5. 55/56), foü audj

1(8^7 nnb (875 ber gleid^e ^aü [tdi ereignet t{aben.
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21 Is ipeitcrcn d^arafterifttfcf^en punft nenne xdi

^dilxe^lxdi nodi bie allgemeine Steigerung bertDarenpreife,

ber £öl^ne unb ber inbuftriellen (Gewinne, bie Jeber Krifis

Dorangel^t, unb bas ebenfo allgemeine Sinfen ber pretfe,

Coline unb (Gewinne, bas il^rem 2lusbrud^ folgt. VOas 3U«

näd^ft bie IDarenpreife anbetrifft, fo ift es ja befannt, t>a^

biefelben feit bem <Znbe ber mex^xqex bis 3um 2lnfang ber

fteb3iger 3al?re im allgemeinen geftiegen, bagegen Don j873

bis 3ur (Segenn>art im großen unb gan3en gefunden finb,

hieben biefen beiben QauptbetDegungen, weidie bie ^nt*

tDitfelung ber IDarenpreife im legten l^alben 3al^rl^unbert

3eigt, unb bie getpöl^nlid^, ob mit Hed^t ober Unred^t,

mill xdt lixev nxdit unterfud^en, auf entfpred^enbe Der*

änberungen bes (5elbu)ertes 3urü(Jgefül^rt u?erben, finb

nun aber nod^ nerfd^iebene kleinere Betpegungen ber tOa«

renpreife u)al^r3unel^men, ipeld^e abuped^felnb ber Hid^tung

ber :^auptbeu)egung entgegengefe^t u>aren unb fie bal^er

teilujeife aufl^ielten, balb aber aud? mit il^r übereinftimmten

unb fie bemgemäg rerftärften. Diefe fleineren 2iuf* unb
2lbu)ärtsbett)egungen ber IDarenpreife ftimmen auffallenb

mit ber allgemeinen XDellenbeu>egung bes XDirtfd^afts*

lebens überein, unb 3n?ar fo, ba^ bie Krifenjal^re regel*

mägig eine XDenbung in ber (EntiPitfelung ber tDaren«

preife bebeuten, inbem bie IDarenpreife, bie bisl^er eine ftet*

genbe Hid^tung verfolgten, nun auf einmal bie Kid^tung

nadi unten einfd^lagen. Um bas 3U ernennen, brandet man
nur einen Blitf auf bie grapl^ifd^eDarftellung berBeu^egung

ber IDarenpreife im legten 3ö^^^^iittbert 3U u)erfen, u)ie fie

IRay im 2lnl^ang feiner im Eingang genannten Sd^rift

gibt. Die Darftellung berul^t auf ben hefannien Sauer*

betffd^en 3^^^53^ff^^Tt, ^^^ P<^ ^i^f ^^^ ^^fyc^sbnxdi^dinxtts^

preife einer großen 2ln3a^l con IDaren in (Englanb be*

3iel^en. Wenn bie Sauerbecffd^en 3^^^J3iff^^^ ^^^ ^^^^
gerabe bas befte Syftem 3ur ftatiftifd^en Beftimmung bes

allgemeinen preisnioeaus eines 2^\:t^^5 finb — gerpiffe

Htängel voexben ber Iltetl^obe ber 3^^^0^ff^^^ überl^aupt

immer anl^aften —
, fo itahen fie bod^ ben t)or3ug, ba^ fie

bie (£ntu)i(felung ber IDarenpreife 3iemltd^ meit ^nxM,
bis 3um Z<^fyc^ X8K8, 3U perfolgen geftatten. ^lUerbings

12*
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behielten ftd^ bte 3nbej3al^Ictt Sanexheds nxdii immer
auf bie gletd^e gaf^l oon VOaxen* Die grapl^ifd^e

Darftellung ber Sauerbedfd^en 3^^^J3^W^n üon jSjiS bis

1902, tpie fie Vflay gibt, 3eigt nun, ba§ bie bekannten Kri*

fenjafjre J825, ](836, ](839, ^S^?, J1854/57, K864, ]t873,

^880, |890 unb 1(900 3ugleid^ bie ^öl^epunfte einer auf*

fteigenben (£ntu)icfelung ber IDarenpreife finb, von bemn
aus bann voxebex bie allgemeine 2lbn)ärtsbeu>egung be*

ginnt.

Dasfelbe was von ben tOarenpreifen gilt, gilt aud^

von ben ^trbeitslöljnen« IDie bie Soi^nt^öl^e entfpred^enb

ben großen tDellenbeupegungen bes XDirtfd^aftsIebens

fid^ änbert, bas finb ipir allerbings nur für ein3elne

probuftions3U)eige genauer 3U rerfolgen in ber £age,

in Deutfd^Ianb eigentlicf^ nur für bie Bergarbeiterlöbne.

Der Durdifd^nitts * Sd^id^tlol^n eines Kol^Ienl^auers im

0berbergamtsbe3irf Dortmunb betrug im 3^^^^^ 1(869

2 in. 60 Pf»; bis 3um 3at?re ]t873, bas be!anntlid^ ben

f^öl^epunft ber periobe bes gefd^äftUd^en 2luffd^u)ungs be*

3eid^net, bie bem ber XDiebererrid^tung bes beutfd^en 'Reu

dies auf bem ^uge folgte, voax ex auf faft bas boppelte, auf

5 in. geftiegen, bann fanf er u?ieber unb erreid^te im
3al^re I879 ben tiefften Stanb mit 2 IH. 55 pf. Die

fur3e 2tuffd^tPungsperiobe, bie bann folgte, trieb ben

Durd^fd^nittslol^n xvxebex auf 3 Ilt. js pf. im 3alire ^883

empor. Drei 3^^^^ fpäter u>ar er voiebex auf 2 IR. 92 pf.
gefunden, um erft im 3<J^^^ I89t mit 4 in. 8 pf. ein

neues Utajimum 3U erreid^en. Don ba an fanf er lieber

auf 3 Ht. 7j( Pf. im 3at^re ^893; feitbem ift er bis 3um
3al^re j(900 ununterbrod^en, erft langfamer, unb bann

fd^neller in bie ^öl^e gegangen, fo ba^ ex 1900 mit

5 Hl. ](6 Pf. auf bem t^öd^ften bist^er überl^aupt er*

reid^ten Sa^ angekommen tpar, ben ex allerbings feitl^er

nid^t mel^r l^at bel^aupten tonnen. Diefe grogen Sdtwan-

fungen ber Sd^id^tlö^ne bebeuten nun allerbings nid^t

ebenfo grofe Peränberungen ber Col^nfä^e. Denn bie 2ix-

beitsfdjidjt ift im Bergbau feine ein für allemal feft*

ftel^enbe (5x'ö%e, fonbern il^re Dauer ift in günftigen (Se*

fd|äfts3eiten länger als in ungünftigen. 3"^^^^^^^ brüden
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ober bxe mitgeteilten Deränberungen ber Durd^fd^nitts*

Sd^id^tlöl^ne aud^ fold^e ber £o(^nfä^e für bie gleid^e 2lr*

beitsleiftung aus. Das tonnen tpir baraus erfd^Iiegen,

bag in ^en Z^k^^^^, in benen ber Sd^id^tlol^n t?od^ fielet,

auf bie gleid^e IDarenmenge ein größerer iol^nbetrag ent«

fällt als in anbeten 3a(^ren.') €in groger Ceil biefer

£ol)nert^ö(^ungen n^irb allerbings burd? bie gleid^3eitige

Steigerung ber IDarenpreife roieber abforbiert, unb es be*

barf nod^ naiverer Unterfud^ung, intpiemeit bie Bewegung
ber ZTominallöl^ne aud^ eine fold^e ber Heallöl^ne bebeutet,

fon>eit es fid^ nid^t um bie Deränberung bes €infommens
t>es 2trbeiters im (Sanken, fonbern um bie Be3atilung für

bie gleid^e 2trbeitsleiftung i^anbelt»

Die gleid^e tDellenbemegung n>ie bie £öljne 3eigen

enblid^ aud^ bie Unternel^mergeu)inne. 2lud^ fie u>erben

von einem regelmäßigen IDed^fel 3U)ifd^en fetten unb ma*
geren 3^^^^^ bet^errfd^t. Das tonnen xvxx einmal aus

t)en (Ergebniffen ber (Einfd^ä^ungen 3ur €infommenfteuer

erfdaließen. 3n preugen f^at beifpielsmeife t»on ^892

auf ^893 bas €infommen aus Kapitaloermögen, ferner

bas aus (Srunboermögen, fou)ie aud^ basjenige aus ^anbel,

(3evoexbe unb Bergbau eine 2lbna(^me erfat^ren, bie fid^

3um ^eil fogar bie näd^ften Z<^k^^ nod^ fortgefe^t l^at.

hierin fommt ber (Hinflug ber Depreffionsperiobe, in ber

fid^ bas beutfd^e IDirtfd^aftsleben 3U Beginn ber neun*

3iger 3^^^^ he^anb, beutlid^ 3um 2Iusbru(f, 2lud^ im
Königreid^ Sad^fen ift von ^89^ auf ^892 bas €infom*
men aus bem felbftänbigen Betrieb r>on £?anbel unb <5e*

werbe, ober fur3 gefagt ber Unternel^mergeu)inn, etu>as

3urü(fgegangen» Dabei ift 3U bead^ten, ba% in IDal^r*

l^eit ber Hütfgang nod? r>iel gröger geu)efen fein tpirb

als er in ber Statifti! erfd^eint, u?eil ja biefe 2lrt

bes €infommens auf (5runb t>es im Durd^fd^nitt ber bret

legten 3^^^^ er3ielten (Ergebniffes bered^net u)irb. Die

2luffd|u>ungsperiobe ron ^895 bis ^900 3eigt bagegen in

') Dergl. tjier3u and) bie Cabelle V bei Dr. von lüiefc in feinen

„Seilrägcn 3ur (Sefd?id?te ber irirtfdjaftHdjen (Entmicflung ber Hotj3inf-

fabrüation" (^903, 5. \%).
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Sarf^fen foipol^l ipic in preufeen eine regelmäßige i'dkv*

lidie unb ^wat eine red^t ert^eblid^e gunat^me bes €in«
fommens bei allen €infommensarten.

Die tped^felnbe ^öl^e bes Unternef^mergeipinnes fön»

nen wix fobann aud? Direft verfolgen an ber ^anb ber

€rträgniffe ber 2(!tiengefellfd^aften. 2ln regelmäßigen

unb umfaffenben (Ergebniffen fel^lt es l^ierüber allerbings

nodi. Van ber Borgtet teilt im £^anbn)örterbud? ber

Staatsu)iffenfd^aften ben Heingeminn unb bie Dinibenben

ber beutfd)en 2lftiengefellfd^aften nur für ^wei 3al^re mit.

Da bas erfte biefer 2^k^^, bas Jal^r ](89]t/92, einer De*

preffionsperiobe angel^ört, n)äl^renb bas 5tpeite, K896, ben

Beginn ber auffteigenben Konjunftur ber legten 3al^re

bebeutet, fo finb bie gat^len aber bodi gan3 intereffant für

bie l^ier ©erfolgten grperfe. Sie beftätigen Dollfommen
bas Dorl^in ^efagte. Denn ](896 betrug ber 2leingeu)inn

ber beutfd^en 2iftiengefellfd^aften ](0,7 o/o bes 2l!tienfapi*

tals, ujäl^renb er ](89]t/92 nur 9,06 % betragen l^atte»

€benfo ift bie ©erteilte Dioibenbe von t89]t/92 auf \8^6 von

6,\ auf 7,5% geftiegen. Sel^r voextvoüe (Ermittelungen

über ben gleid^en (Segenftanb l^at ferner bie ^anbels- unb
(Seujerbefammer Dresben r»eranftaltet, beren Bejir! eine

große gal^l üon 2lftiengefellfdjaften — gegen 200— 3äl^lt.

Pon ](894 bis 1(895 ift ber Heingeu)inn ber 2t!tiengefeU«

fd^aften, auf meldte fid^ bie Unterfud^ungen erftreiften,

üon 7,6 auf U,3% geftiegen. Pon ](899 bis x^o\ 3eigt

bagegen ber burd^fc^nittlid^e Heingeu)inn eine rüdläufige

Beipegung: 1(899 betrug er 9,6, ](900 8 % ^'^^ 3(90]( nur

nod^ 5,2 %. 2llfo bem auffteigenben 2tft ber gefd^äftlidjen

Beu:)egung entfprid^t eine §unal^me, bem abfteigenben

2lft eine 2lbnaf^me bes Unternel^mergeujinnes.

Das iel^rreid^e für bie §n>e(fe unferer Betrad^*

tungen ift inbeffen nid^t bie Catfad^e bes regelmäßigen

2luf» unb 2tbfd^u)an!ens ber IParenpreife, 2lrbeitslöl^ne

unb Unternef^mergeu>inne an fid^, fonbern befonbers widi*

tig ift für uns ber Umftanb, baß biefe 5d^u)anfungen

nid^t alle deile bes IDirtfd^aftslebens gleid^mäßig er*

faffen, fonbern ba^ beftimmte probuftionsjtpeige von

il^nen regelmäßig ftärfer betroffen tperben als bie übrigen
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2lbteilungen ber probuftion. Das lä^t ficb foipof^l für

öie Belegung ber XDarenpreife unb Unternel^mergctptnne

als audi für bie (ßeftaltung ber 2lrbetterDer(^ältniffe nad^*

rpeifcn, Unb 3ii)ar tft basjenige <5ebiet bes tPirtfd^afts*

lebens, in bem ber tDed^fel 3tpifd^en 2luffd^u)ung unb
2tiebergang befonbers fcf^arf fid^ ausprägt, bas einerfeits

bie (5unft ber f^auffepertoben, anbererfeits aber aud^ bie

Ungunft ber Depreffionsperioben ftärfer 3U füllten befommt
als anbere (Sebiete, bie J^erftellung von probuftions«

mittein aller 2lrt, alfo ber Bergbau, bie €ifen*, überl^aupt

bie IHetallinbuftrie, ferner bie ITtafd^inenfabrifation, eben«

fo aber aud^ bas Baugemerbe unb bie mit il^m in enger

Perbinbung ftel^enben 3^^#^^^^^, ^^^ ^^^ giegelei, bie

gementfabrifation ufu?. Diejenigen probu!tions3tPeige

bagegen, ipeld^e üormiegenb Konfummittel er3eugen, bie

unmittelbar bem menfd^lid^en Derbraud^ bienen, iperben

von ben Sd^manfungen ber allgemeinen Konjunftur nur

in abgefd^mäd^tem Vda^e betroffen.

Um 3U 3eigen, wie gerabe bie preife ber tDaren,

bie l^auptfäd^lid^ tpieber 3U probuftions3rpe(len Pern>en*

bung finben, bie Sd^ujanfungen ber allgemeinen Kon*
junftur, fou)ol?l nadi oben, wie nadi unten befon»

bers ftar! mitmad^en, ift in ber grapl^ifd^en "Dar*

ftellung S, J8i( für bie geit Don {8^6 bis J90]( bie preis»

cntu)itfelung ber Bergn>erfsprobufte, bie eine befonbers

ujid^tige 2(bteilung ber tDarengruppe ber probu!tions*

mittel bilben, ber allgemeinen Bemegung ber IDarenpreife

gegenübergeftellt. Die ununterbrod^ene £inie be3eid^net

bie (Seneralinbej3iffer Sauerbetfs, bie punftierte €inte

ftellt bie €nttpidelung ber preife ber tTlineralien unb
irtetalle bar, xveldie Sauerbetf in feine S^abelle aufgenom«

men l^at, IRan fielet fofort wie bie punftierte £inie t>iel

größere Sd^wanfungen nadi oben unb unten auf3UU)eifen l^at

als bie anbere. Befannt ift ja ferner, ipie ftarf insbefon«

bere bie (Eifenpreife in geiten bes 2luffd^u)ungs in bie

^öl^e getrieben merben, um in geiten bes Hiebergangs

bafür aud^ um fo tiefer 3U finfen. Der Stanb ber (Stfen*

preife tann gerabe3u als Barometer bienen, an bem man
bie allgemeine gefd^äftlid^e Sage ab3ulefen oermag.
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Wenn bxe pretfe ber probufttonsmittel befonbers

ftarf auf nnb ah^diwanfen mit bcm XDed^fcl ber Konjunf«
tur, fo fann es nidit wextex auffallen, ba^ bte 'Rentahilu

tat ber 2lftten»llnternet^mungen, xoeldie bcr (5ruppe ber

probufttonsmittelgeiperbe angel^ören, ebenfalls befonbers

groge Peränberungen aufn>etft, Bei ben 2t!tiengefeU-

fd^aften bes Dresbener Kammerbe3ir!s ging beifpielsujeife

ber 2leingerDinn Don ^899 bis j(90]( bei ben €ifen-

giegereien unb IHafd^inenfabrifen von etwas übet ](3 auf

6,2 %, bei ber Utetall* unb Bled^maren * 3nbuftrie von
melix als 19 auf 6,6 % iittb bei ben giegeleien, Con*
tparen* unb §ementfabrifen von 7,2 auf 2,x % 3urütf.

Bei ben 2lftiengefeUfd^aften im allgemeinen bagegen voav

ber ^ü(!gang geringer, tpie fd^on ermäl^nt, unb befonbers

gering n?ar bie 2lbna(^me bei einigen §u)eigen ber €r*

3eugung von KonfumtionsmitteIn Bei ben Brauereien

3. B» fan! ber ^Heingeipinn nur von ]t3,9 auf 9,4 ^/o ^^^^

bei ben übrigen Ziafycnn^s^ unb <5enugmittel*^abri!en

nur von 8,9 auf 7,2 0/0 / ^^^ einigen l^iert^er gel^örigen (5e«

ujerben ift ber (5eu)inn fogar nodi geftiegen« übereinftim«

menb f^iermitl^at (Eulenburg in bem fd^oneru)äl|nten2luffa^e

über bie le^te IDirtfd^aftsfrifis bered^net, ba^ ber ^ütfgang

ber (Sefamtbiüibenbe, ber fid^ bei ben non il^m in Betrad^t

ge3ogenen 2lftiengefellfd^aften ergibt, ipenn man bie 3^^^^

^900 unb x^ox miteinanber üergleid^t, in ber ^auptfad^e

burd^ ben Bergbau, bie tTtetall* unb ITTafd^inen^^nbuftrie,

bie cEleftroted^nif fou)ie bie §ement* unb Contparen»»

3nbuftrie veranlagt ift, UJäl^renb fid^ in ben Ilal^rungs*

mittelgetperben, ber papiertnbuftrte, ber Cejtilinbuftrie

uftp. bie Dioibenbe nur in geringerem Vfia^e geänbert l^at.

€benfo ergeben bie von 2?. Calwer in feinen „Z^k^^s^

berid^ten über ben IDirtfd^afts* unb 2lrbeitsmar!t" ange«

ftellten Bered^nungen folgenbes Bilb, wenn man bie

Durd^fd^nittsrentabilität fämtlid^er in Betrad^t ge3ogener

2Iftiengefellfd^aften mit ber Durd^fd^nittsbiüibenbe ber

2l!tien=»llnternel^mungen in ^wex £^aupt3n)eigen ber pro*=

buftionsmittell^erftellung üergleid^t:
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Durc^fc^ntttsbipiöenöc bei 6en Zlfticngefellfc^aften

3L. im ber (Eifcnbat^nbebarfss u. ber §ements, Riegel«»
" Slügcmeincn inafd?inenbans3nöufln« ""^ Halh^^^^^^^e

m9 9,9^ \2,\5 U,83
^900 ^0,96 \\,60 U,65
190\ 7,98 6,\3 V^
]i902 6,69 5,2^ ^,5^

2lndi bxe £age ber 2lrbeiter ber probufttonsmtttel*

geu)erbe iPtrb burc^ bte Sdivoanfun^en ber allge*

meinen Konjunftur ftärfer beeinflußt als bte ber übrigen

Seile ber PoIfsu?irtfd^aft. 3^^^3W9 ^wf bie £öl^ne läßt

fid? bas allerbings mit bem je^t norl^anbenen lol^nftatifti«

fd^en IHaterial nid^t nad^n?eifen, wolil aber läßt fid? bar*

tun, ba^ ber Befd^äftigungsgrab unb bamit bte 2trbeits*

lofigfeit in ben probuftionsmittelgetperben größeren

Sd^manfungen untertporfen ift als in ben anbeven 3n«
buftrie3ipeigen. Xtadi ben eingaben bes britifd^en 2lr*

beitsamts 3. B», bte jefet einen §ettraum von X5 3cil^t:en

umfäffen, nimmt in Krtfenjeiten bie gal^l ber arbettslofen

Xnitglteber bei ben (ßetperfüeretnen ber lUetallinbuftrie,

bes Sd^iff* unb Itlafd^inenbaus getpöl^nlid^ erl^eblid^ ftär*

fer 3U als bei ben übrigen (5eu)erft?ereinen» Unb 3U einem

äl^nlid^en €rgebnts fül^rt bie Betrad^tung ber gunal^me

be3rp, 2lbnal?me ber §al^l ber Fabrikarbeiter nadi (5e*

tperbegruppen bei ben in Sad^fen alljäl^rlid^ im XTtai rer*

anftalteten Fabri!arbeiter3äl|lungen.

Die probuftionsmittelgetperbe tperben aber von ben

allgemeinen IDirtfd^aftsfrifen nid^t nur fd^tperer l^eimge*

fud^t als bie übrigen 3i^^^ifi^^i^^, fi^ fii^^ ^ud^ regelmäßig

ber eigentlid^e Krifenl^erb ber mobernen Polfstpirtfd^aft,

b, l^. in il^nen tritt bie Krifis 3uerft auf unb erft von lixex

ans pflan3t fie fid^ bann auf bie übrigen Ceile bes IDirt»

fd^aftslebens fort. 3^^^^^ ^^^ ^^^ Krifts bes 3^^^^^^

1901 in Deutfd^lanb tpirb bas faft von allen über fie

erfd^ienenen Berid^ten beftätigt, fo ba^ es nidit nötig

fd^eint, bafür befonbere geugniffe an3ufül^ren. 2lber aud?

für tpeiter 3urü(fliegenbe Depreffionsperioben läßt fid^ bie

gleid^e Qlatfad^e nad^tpeifen, 3« B. für bie Krifis lUitte

ber fteb3iger 3^^^^ ^^^ ebenfo für bie 2lnfang ber neun*
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3tger 2<^k^^. 3^ Kömgretd? Sad^fen 3. B. I^atte j89i bte

<ßefamt3at^I 5er ^abrifarbetter nod^ eine "Kleintgfett,

0,6 0/0, gegen bas Dorjal^r 3ugenommen; für bie probuf*
tionsmittelgeiperbe jebocf? ergab fid^ tro^ ber gunal^me ber

<5efamtarbeiter3a(?I bereits ein Hürfgang ber §at^l ber 2tr*

beiter um faft 4 %. 3m 3^^^^ i(892 tpar ber 2tbnat?me ber

2trbeiter3a{^I in ben probuftionsmittelgetperben bann andt

eine fold^e in ber (£r3eugung von Konfumtionsmitteln ge*

folgt. Das 3eigt red^t beutlid^, xvxe ber Hütfgang ber

Konjunktur 3uerft in ben probu!tions3tpeigen auftritt,

upeld^e überu)iegenb Kapitalgüter l^erftellen, unb wie er

erft üon t^ier aus fid? weiter verbreitet»

II.

Das finb bie Catfad^en, bie für bm Perlauf ber all«

gemeinen periobifd^en XDirtfd^aftsfrifen in erfter Sinie

djarafteriftifd^ finb» €s l^anbelt fid^ nun tpeiter barum,

biefen ^aihe^tanb 3U erklären, b. l^. bas nodi fet^lenbe

geiftige 'Banb auf3ufinben, bas bie ein3elnen Qlatfad^en

Derbinbet, ober, nüd^terner gefprod^en, fie auf eine ein*

l^eitlid^e Urfad^e 3urüc!3ufül^ren» gu biefem ^xoed finb

fd^on eine groge §al^l Don Qll^eorien aufgeftellt woxben.

3d^ beabfid^tige l^eute inbeffen nid^t, alle bie 3al^lreid^en al*

ten unb neuen Cl^eorien 3U befpred^en, bie 3ur(£r!lärung ber

periobifd^enlPirtfd^aftsfrifen bienen follen, id?u)ill nur eine

ein3ige r>on il^nen, allerbings eine befonbers upid^tige einer

fritifd^en Betrad^tung unterwerfen, nämlid^ bie Unter*

fonfumtionstl^eorie» Diefe fud^t bie Urfad^e ber Krifen auf

bem (5ebiete ber (Einfommensoerteilung unb ^xvax fpe3iell

in bem geringen 2lnteil, ben bie loljnarbeitenben Klaffen

am ZTationaleinfommen be3iel^en. 3<^ möd^te in be3ug

auf bie Unterfonfumtionstl^eorie ben Zladixveis per*

fud^en, einmal, ba^ fie, wenn man fie in il^ren logifd^en

Konfequen3en entwidelt, innerlid? wiberfprud^poll unb un*

l^altbar erfd^eint, 3um anbexn, ba^ fie auger ftanbe ift,

ben tatfädjlid^en Derlauf ber allgemeinen Krifen 3ureidienb

3U erflären»

Die Unterfonfumtionstl^eorie ift 3rpar nid^t bie äl*

tefte aller Krifenerflärungen — biefen Hang fann oieU
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mel^r Me naioe überprobufttonstt^eorie bcanfprud^en —
vookl aber ift fie nadi unb nad^, unb ^roax cor allem un-

ter foßtaltftifd^en €inflüffen, bie populärfte unb am voeu

teften verbreitete aller Krifentl^eorien geworben. 3^^^
eigentlid^en Begrünber tparen ber englifd^e 5o3ialift (Dxven

unb ber Sdiwzx^et tcalionalöfonom Sismonbi, bie 5iem=

lid^ gleid^3eitig, 1(8^8, be3rt>, \8\^, bie Unterfonfumtion

ber IHaffen für bie Krifen t»erantu?ortlid| gemad^t l^aben»

3n Deutfd^lanb ujurbe bann etwas fpäter ^^obbertus ber

^ül^rer bicfer Hid^tung, ber fid^ t»or allem aud^ üiele fo*

3ialiftifd^e dl^eoretifer anfd^loffen» <5an^ neuerbings ijat

ber £?amburger Kaufmann 'E, €. Utay bie Unterfonfum*

tionstl^eorie nadi einer beftimmten ^^id^tung ujeiter aus*

gebaut. 3^ (5runbe finb alle bie 3al^lreid^en Vertreter

biefer dl^eorie nid^t u)efentlid^ über bas fd^on von Bis*

monbi (ßefagte l^inausge!ommen. Das gilt felbft t»on Hob«
bertus. 2iud^ ber (5ebanfe, ber geoöljnlid^ bei il^m für

neu unb originell gel^alten wirb, fein (5efe^ ber fallenben

£ol^nquote, ift fd^on üon Sismonbi ausgefprod^en tporben.

2lobbertus l|at biefen (5eban!en nur fd^ärfer formuliert

unb mel^r in ben ihittelpunft ber Darftellung gerüdt, als

bies Sismonbi getan l^atte.^)

Der gemeinfame (Srunbgebanfe aller Unterfonfum*
tionstl^eorien ift ber, ba% bie allgemeinen Krifen burd^

eine Derfd^iebung ber relativen einteile entftel^en, rDeld^e

bie ein3elnen Klaffen am Ilationaleinfommen erl^alten.

Unb 3U)ar foll es bas Steigen bes €in!ommens ber be*

fi^enben Sd^id^ten im Derl^ältnis 3U bem ber lol^narbei*

tenben Klaffen fein, n)as bie Krifen l^ernorruft. Darüber,

meld^er 2lrt bes Befi^einfommens bie Steigerung befon«

bers 3ugute !ommt, gelten bie Uteinungen etu)as auseinan-

ber. Die eine (5ruppe von Unterfonfumtionstl^eorien, tPte

fie vor allem von Qenry (Seorge unb ben an biefen fid^ an*

fd^liefeenben Bobenreformern vertreten xoixb, madit bas

Steigen ber (5runbrente für bie Krifen verantujortlid^; bie

anbere Hid^tung, als beren ^auptvertreter 2lobbertus ge»

•) über bie Unterfonfumtionstl^corie nnb ii^re (Entiüicflung 09I.

©on Sergmann, (8efdjid?te ber nationalöfonomifdjen Krifcntlieorien.

Stttttgort ^895. 5. 28^ ff.
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nannt fei, ftellt ben KapttalgetPtnn ober nodt genauer ben

Hnternel^mergetpinn — fo 3. B. andi ber oorl^tTt ertpäl^nte

H. (£ lUay — als ben fd^ulbigen G^eil l^in.

XDie bte Unterfonfumtionstl^eorettfer fämtlidi auf
ben Sd^ultern Stsmonbts ftel^en, fo tritt audj ber

(5runbirrtum il^rer 2tnfd?auungsu)eife fd^on beutlid^ bei

Sismonbi felbft l^eroor. Sie ignorieren fämtlid^ bie

Catfad^e, t>a% es für bas XDirtfd^aftsleben ebenfo ein

(5efe^ ber €rl^altung ber Kauffraft gibt, roie in ber

2Iatur bas (5efe^ ron ber (grlialtung ber Kraft gilt.

Das (5efe^ r>on ber €rl^altung ber einmal rorl^anbenen

Kaufkraft gilt im tDirtfd^aftsleben ipenigftens infofern,

als eine ^nberung ber relativen einteile ber oerfd^iebenen

€infommens3u>eige am Hationalprobuft an fid^ feine Per*

änberung bes (5efamtbetrags ber Kauffraft ber ZTation

l^eroorruft. Die fauffäl^ige Had^frage, ipeld^e ber (5efamt«

probuftion ber (Befellfd^aft gegenüberftel^t, ift rielmel^r,

u?enn nid^t anbere Umftänbe befonberer 2lrt ftörenb ba^

5U)ifd^en treten, nadi ber üeränberung in ber <£infom«

mensoerteilung genau biefelbe n?ie 3ur>or. Das ift im
(5runbe felbfioerftänblid^, ba bas Quantum Kauffraft, bas

ber einen beteiligten Partei bei bem Porgang ent3ogen

u>irb, ben anbeten Parteien 3un)ad^fen mufe unb alfo

nid^t rom ITCarfte nerfd^minben !ann. Denn ^Irbeitslol^n,

(Brunbrente, l{apital3ins unb Unternel^mergeu>inn finb ja

nur 2(nteile am (Ertrag ber nationalen probuftion,

(Es ift aber bod^ notu>enbig, auf basfd^einbar Selbft*

üerftänblid^e nodi etwas n'dliev ein3ugel|en, ba es fo oft

au^er ad^t gelaffen xoixb. Unb ^xvax wirb bas (5efe^ Don

ber (Erl^altung ber Kauf!raft befonbers in einem mid^tigen

^alle überfeinen, nämlid^ in bem ^alle ber Perbilligung

ber probuftion burd^ (Einfül^rung üon arbeitfparen*

ben (Erfinbungen, insbefonbere t?on IRafd^inen. tDie fd^on

Sismonbi bie €ntftelnung ber Krifen aus ber Unterfon«

fumtion an einem Beifpiele entu)i(felt l^at, bei bem ftill*

fd^iDeigenb eine Perbilligung ber probuftion angenom*

men, aber bann nid^t genügenb in il^ren Konfequen3en

für ben preis ber probufte bead^tet u>irb, fo l^at aud^

ilobbertus bie Unterfonfumtion, u^eld^e bie periobifd^en
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Krifen (^eroorbringt, in cngften gufammcnt^ang mit ben

^ortfd^ritten ber probuftiottät ber mcnfd^lid^en 2lrbeit

burd? bie €ntbe(fungen ber tPiffenfd^aft nnt) bie (Er*

finbungen ber ^edinif gebrad^t. Unb ebenfo nimmt ber

jüngfte Vertreter ber UnterfonfumtionsI^YPöt^^f^f ^- ^*

irtay, in bem von xiim aufgeftellten „(5runbgefe^ ber

IDirtfd^aftsfrifen" eine Derbinbung 3U)ifd|en t)en beiben

eben l^eroorget^obenen Iltomenten an. Zlad} il^m entftel^en

bie XDirtfd^aftsfrifen baburd) — ber ^lobbertusfenner

mirb fofort bemerfen, t)a^ es fid^ bei Xltay nur um eine

Deränberte Formulierung bes Hobbertusfd^en (5efe^es ber

fallenben ioi^nquote {^anbelt — ba^ „bxe Derfaufspreife

aufl^ören in fallenber Hid^tung ober bie Coline unb (5e»

t^älter aufl^ören iri fteigenber ^^id^tung fort3ufd^reiten 3U*

fammen (eins ins anbere gered^net) in gleid^er (Sefd^u)in*

bigfeit mit ber probuftir>ität ber ilrbeit".

Darin k^hen \a bie Sismonbi, Kobbertus, (5eorge,

IHay ufu>. üollfommen red^t, ba^ eine burd^ probuftions«

foftenerfparniffe l^eroorgerufene inel^rer3eugung nur bann

ot^ne Sdju:)ierigfeit 2lbfa^ ftnben fann, wenn bie Konfu«
menten enttpeber burd^ niebrigere IDarenpreife ober burd^

€rl^öl?ung il^res (Einkommens in bie £age gefegt tperben,

bie gan3e ITlel^rprobuftion auf3unel^men. 3ft üon il^nen

nun aber ujirflid^ ber Beu)eis bafür erbrad^t u?orben, bag

im Falle ber Derbilligung ber probuftion burd^ ted^nifd^e

Fortfd^ritte bie Kauffraft ber (5efellfd^aft auf einmal

nid^t mel^r ausreid^t, bas gefamte probuft 3urütf3u!aufen,

ba^ alfo ein Ceil ber nationalen Kaufkraft fpurlos cer*

fd^u)inbet? 0ber gleid^en bie Unterfonfumtionstl^eoretifer

nid^t Dielmel^r nur geujanbten (Eafd^enfpielern, bie aud^

nid^t imftanbe finb, einen (5egenftanb u:)irflid^ t»erfd^u)in-

ben 3U laffen, fonbern il^n nur gefd^idt oor unferen 2lugen

3U vermieden t>erftel^en? Das Kunftftüd, burd^ ujeld^es bie

Vertreter ber Ünterfonfumtionstl^eorie einen Q^eil ber

^auffälligen Had^frage beim Steigen ber probuftioität ber

2lrbeit fd^einbar fpurlos r»erfd^u>inben laffen, ift nid^t

fd^tper 3U entbeden. Sd^on bei Sismonbi tritt uns ber

typifd^e S^k^^x, ber in ben betreffenben Bered^nungen

fteift, flar entgegen. Sismonbi nimmt an, ba^ oor 3el^n
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2atixen bas probuft \o ooo €Uen geug nnb bas jur

Konfumtton öiefcs probufts t^inreid^enbe €in!ommcn
45 000 frs,, nämlid? 30 000 bei ben 2Irbettern, 6000 bei

ben Kapitaliften unb 9000 bei bem ^abrifanten betragen

kahe. 3eöt foll fid^ bas (£r3eugnis auf 40 000 €Ilen

Kleiberftoff nermet^rt }:iahen, tpäl^renb bas bie Konfumtton
barftellenbe (5efamteinfommen ficf^ nur auf 88 000 frs,

belaufe, nämlid^ 40 000 bei ben ^irbeitern, 8000 bei bem
Kapitaliften, ber bas umlaufenbe, unb ebenfoüiel bei

bemjenigen, ber bas ftel^enbe Kapital gelief^en l^abe, enblid^

32 000 frs, bei bem Unternetimer. Die probu!tion k<^he

\xdi alfo ceroierfad^t, bie Konfumtion bagegen nid^t ein*

mal ganj rerboppelt. Diefe 3unäd^ft nur für eine einsige

trianufaftur aufgeftellte 2^ed^nung paffe aud^ für bas ganse

Polf nnb fd^Iie^Iid^ für ben gefamten IRarft ber gansen

IDeIt.9)

3n tDaf^rl^eit pagt aber bas Beifpiel Sismonbis

rDeber für bie einselne Unternel^mung nodj für bie ganse

PoI!su)irtfd|aft ober gar für bie IDeltu)irtfd^aft, €s beruht

auf Dorausfet3ungen, bie in ber IPirflid^feit niemals 3U*

treffen formen. Sismonbi nimmt nämlid^ ftillfd^ujeigenb

an, xoie ans feinem Beifpiel eoibent t^errorgef^t, ba^,

mäl^renb bie (Erseugung fid? cercierfad^t l^abe, ber preis

ber probufte unt?eränbert geblieben fei» 3f* ^^^^ <^^^^ ^^^

^all, unb ift 3ugleid^ bie (5efamtlo{^nfumme nur von

30 000 auf 40 000 frs. geftiegen, bann fann unmöglid^

ber Heinertrag ber Hnternel^mung nur fo l^od^ fein, voxe

xkn Sismonbi angibt, Unb umgefel^rt, beträgt ber (5e*

u>inn bes ^abrifanten tro^ ber Itlet^rprobuftion nur bie

öon Sismonbi angegebene Summe, fo fönnen unmöglid^

bie preife unt»eränbert geblieben, fonbern fie muffen t>on

il^rer frül^eren Böl^e (heruntergegangen fein. Der eine ober

ber anbere biefer beiben ^älle mug unbebingt eingetreten

fein. Damit fällt aber bie gan3e Beujeisfül^rung Sismon*

bis, ba^ bie (Entipidelung ber mobernen DolfstDirtfd^aft

3u einem §urütfbleiben ber Kaufkraft bercSefellfd^aft l^inter

•) 3n ber Darj^cflung unb Kritif Sismonbis folge idj oon Berg«

mann, a. a. CD. 5. \7^ ff.
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xktev proöufttofraft füt^re, in fid^ 3ufammen, Unb eine

2lbfa^ftorfung, bic bann audi bie €ntlaffung eines Q^eils

ber 2(rbeiterfd^aft nadi fid^ 3iet^en mügte, brandet in bem
Sismonbifd^en Beifpiele nid^t notn)enbig ein3Utreten.

3m 2tnfd^Iufe t^ieran fönnen mir ben allgemeinen

Sa^ aufftellen, beffen oollftänbiger Beujeis t^ier allerbings

nid^t erbrad^t merben fann: Die ZTad^frage nadi 2lrbeit,

tpeld^e burd^ Derbilligung ber probuftion in einem 3^*
buftrie3ipeige infolge ber €infül^rung arbeitfparenber Vfla»

fd^inen 3unäd^ft freigefe^t, b, Ij, nidjt mel^r 3ur Befd^äf*

tigung von 2lrbeitern in biefem probuftions3ti)eig oer*

menbet xvxvb, fann nid^t verloren geb.en, fonbern mug
ftets in il^rem rollen Betrage erl^alten bleiben» Unb ^xvax

befielet fie 3unäd^ft 3U einem tleil fort als 2lmortifations*

fonbs für bie ITtafdjinen, bie ja nad^ einer geu)iffen §eit

erneuert xDerben muffen, nnb beten ^erftellung fo unb fo*

Diel 2lrbeitern neue Befd^äftigung gibt. Der l^ierburd^

nid^t gebedte ^eft mug bann, wenn bie Derfaufspreife

ber l^ergeftellten XDaren unreränbert bleiben, nottoenbig

auftreten entiDeber als ITlel^rgetpinn ber Unternel^mer be3tp.

ber Kapitaliften ober in (Seftalt erl^öl^ter 2lrbeitslöl^ne,

unb, falls bie Derfaufspreife finfen, als Barerfparnis

ber Konfumenten, bie nun il^re Konfumtion entfpred^enb

exvoeitexn fönnen. 2luf biefe t»ier ^älle fann fid? ber

Porteil bes probuftionsfortfd^ritts, ber burd^ bie Uta-

fd^inenoerujenbung er3ielt ujorben ift, in l^öd^ft mannig*

faltiger tDeife rerteilen. 2luf yeben ^all erfäljrt aber ber

(Befamtbetrag ber Kauffraft ber tlation unb bamit aud^

ber ber ZTad^frage nadi 2lrbeit burd^ bie €infül|rung r>on

Utafd^inen unb anbeten arbeitfparenben €rfinbungen feine

Derminberung. 2lud^ burd^ ben benfbar größten probuf*

tionsfortfd^ritt fann nid^t ein 2ltom ber Kauffraft ber

<5efellfd^aft befinitio oerloren gel^en.io)

Iladi 2lnftd^t ber Unterfonfumtionstl^eoretifer, bie

ben bisl^erigen 2lusfül^rungen 3um Ceil oielleid^t 3uftimmen

iperben, foll bies aber bod^ in einem beftimmten ^alle

*^) Den ooUfiänbtgen 3etpeis für biefen Sa^ gibt £ot)mann, Das
2lrbeitsIol|ngefe^. (SÖtttngcn ;897.
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gefd^el^en, unb 3ipar bann, wenn bex Tineen bes probuf«

tionsfortfcf^rttts ben befi^enben Klaffen 3ufällt. Unb bas

foll nadi il^rer 2lnfd^auung aud^ ber getpöt^nlid^e ^all

fein. Die ^rage, ob bie le^tere Bet^auptung rid^tig ift,

ift in biefem §ufammenl^ang nid^t 3U erörtern. (Es ):ian'

belt fid^ (|ier oielmel^r nur barum, nad^3un)eifen, ba^ felbft

bann, wenn bie Derbilligung ber probuftion ausfd^lieg-

lid^ eine (Ert^öl^ung bes (Gewinns ber Unternel^mer 3ur

^olge liat, baraus feine 2lbnal^me bes (5efamtbetrags ber

fauffäl^igen ITad^frage lieroorgel^en fann. Denn bex Un«
ternel^mer mag feinen oermel^rten (5exvxnn certDenben tpie

er tDill, fo wirb baburd^ ber (5efamtbetrag ber !auffäl^igen

Zlad^frage nid^t verringert. Der Unternet^mer l^at ja bei

ber DertDenbung feines Hlef^rgetpinnes nur 3U)ifd^en fol»

genben beiben IHöglid^feiten bie tDal^I.

€ntipeber er fteigert feinen Konfum entfpred^enb ber

(Erl^öl^ung feines €in!ommens. Konfumiert er mel^r per*

fönlid^e Dienftleiflungen, t^ält er fid^ mel^r Dicnftperfonal,

fo perftärft er bie Ilad^frage nadi Dienftboten, unb bie

Dienftboten, bie er je^t mel^r l^ält, fonfumieren bann für

ben gleid^en Betrag Omaren, wie ex bisf^er üon ben nun*

mel^r arbeitslos merbenben 2lrbeitern bes mit geringeren

Koften probu3ierenben 3nbuftrie3U)eigs nerbraud^t wnxbe,

Perftärft aber ber Unternel^mer feinen IDarenfonfum, flei*

bet er fid^ eleganter, rid^tet er fid^ feine IDol^nung lujuriöfer

ein, fauft er mel^r Büdner ober €r3eugniffe bes l\unftge=

iperbes 2c., bann u>äd^ft bie §al^l ber 2lrbeiter in ben le^t*

genannten (5etp erbe3tpeigen entfpred^enb. Unb von ben

lixex neu eingeftellten 2lrbeitern tpirb bann eine gleid^e

Had^frage entmidelt, wie fie bisl^er üon ben in^wi\(iien

befd^äftigungslos getporbenen 2lrbeitern ausging.

(Es liegt auf ber ^anb, ba^ bmdi einen foldien Por=

gang fel^r erl^eblid^e Derfd^iebungen in ber ^id^tung ber

probuftion beu>irft ujerben fönnen, weil ber Unternel^mer

infolge ber perbefferten £ebensl^altung, 3U ber iiim bie (Er*

l^öl^ung feines (Gewinnes bie Htöglid^feit gibt, fein €in*

fommen nielleid^t 3ur 2lnfd^affung gan3 anberer IDaren

ober tpenigftens XDarenqualitäten perwenbet als frül^er.

So lange er aber nur feinen UTel^rgerpinn überl^aupt aus*
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fcf^Iie^Iid? fonfumtiü ausgibt, bleibt bie (Sefamtfumme ber

Zlad^frage unocränbert.

XDeiter nid^ts als ein befonberer ^all ber fonfum*

tir>en Peripenbung bes UTet^rgeipinnes liegt andt bann vox,

wenn ber Unternel^mer ein <3ei^ii<^is ift, beffen ein3ige

^-reube barin befielet, Sdi'd^e non (5olb unb Silber an3U»

l^äufen. 2lud^ in biefem ^alle ruft er eine entfpred^enbe

neue Had^frage nadi 2lrbeitern l^ert>or, inbem er bie Zleu*

einftellung pon 2lrbeitern im (5oI6« unb Silberbergbau reranlaft.

Die 3U)eite 2lrt unb XDeife, tDie ber Unternel^mer

feinen IRet^rgeminn r>ermenben fann, befielet barin, ba^

er il^n nid^t fonfumiert, fonbern il^n fapitalifiert, 5urütf=

legt, erfpart. Diefen ^all tiahen bie 2tnl^änger ber Unter*

fonfumtionstl^eorie im 2luge, wenn fie bel^aupten, ba^

aus ber €rl^öl^ung bes Henteneinfommens unb bes

Unternel^mergeminns eine Perminberung ber Kaufkraft

ber (5efellfd^aft refultiere» Dabei tpirb aber überfeinen,

ba^ — u>ie fd^on 2lbam Smitl? bargelegt l^at — aud^ bie fa*

pitalifierten(£infommensbeträge nid^t befinitio für benKon*

fum üerloren gelten, fonbern ebenfalls fonfumiert tperben,

wenn andi von ganj anbeten perfonen als ben urfprüng»

lid^en €rtperbern bes €infommens, (Einkommen be3ielnen

l^eigt ja nid^ts anberes als eine 2lntDeifung auf einen

beftimmten 2lnteil am (Ertrage ber (ßüterprobuftion erl^al*

ten. Derjenige nun, ber Seile feines €infommens fpart,

X)er3id|tet für bie betreffenben Q^eile barauf, feine 2ln*

meifung felbft 3ur (Einlöfung 3U präfentieren. Zlid^ts«

beftotDeniger merben bie betreffenben Qleile ber 2lnu)eifung

aber bod^ ebenfalls 3ur €inlöfung Dorgelegt. Unb ^wax

finb bie Unternel^mer unb 2Xrbeiter, rpeld^e neue, 3ur (Er*

tDeiterung ober Derbefferung ber probuftion beftimmte

probuftionsmittel l^erftellen, biejenigen perfonen, ujeld^e

an bie Stelle ber Sparer als Konfumenten treten. Denn

für bie Be3alnlung ber neuen 3ufä^lidnen probuftions-

mittel ftel^en bireft aus bem €in!ommen ber Nation feine

Xnittel 3ur Verfügung, fonbern bie lUittel tnier3U muffen

aus ben €rfparniffen ber Zlation genommen wetben,

2luf biefe IDeife wevben bie Beträge, ujeld^e burd?

ben Porgang bes Sparens ber Konfumtion 3unädnft ent«

45*
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3ogen iporben finö, ber le^tercn auf einem Umipege bod^

fd^Itegltd^ ipteber in it^rer DoUen ^öt^e 5ugefüljrt.

2Iun ift freilidj 3U3ugebcn, bag im (Segenfa^ 3U ber

2lnfdjauun$ t>on Curgot unb 2lbam Smitt^ bie fapitali-

fierten €infommensbeträge nid^t regelmäßig in ber gleid^en

periobe, in ber fie angefammelt iporben finb, an&t pro*

buftio ausgegeben tperben. 2luf biefen tpid^tigen punft
u)irb am Sd^Iug nodi 3urü(f3u!ommen fein. 3fi ^^^ ^^^^

besl^alb fd^on bered^tigt 3U fagen, t>a^ jebe €ri^öt^ung bes

Kapitalgetpinnes eine Unterfonfumtion unb bal^er ujeiter

aud^ eine allgemeine Krifis 3ur ^Jolge ):iahe? Xlxdii ber

€rfparnist)organg an fidj ruft bod^ bie Unterfonfumtion

liexioox, fonbern ber erftere xvxxb nur bann von ei*

nem 3eitu)eiligen Hütfgang ber Kauffraft begleitet,

wenn 3U)ifd^en ber gurütflegung ber €infommensteile nnb

ifycex Dermenbung 3ur Sd^affung neuer probuftionsmittel

ein gtpifd^enraum liegt. tDarum aber 3U)ifd^en t>enheiben

Elften ber Kapitalbilbung oft ein längerer geitraum Der*

ftreidjt unb unter u?eld|en Porausfe^ungen biefe (Erfd^ei*

nung eintritt, barüber voei^ bie Unterfonfumtionstl^eorie

feinen 2luffd^lu§ 3U geben. Denn es ift bod^ unmöglid^,

bie Qlatfad^e, ba^ unter Umftänben längere §eit l^inburd^

3U)ifd^en ben gefparten €infommensbeträgen unb ber

Summe ber probuftiD ausgegebenen €rfparniffe bie quan*

titatiüe übereinftimmung fel^lt, in Perbinbung 3U bringen

mit ber ^rl^öl^ung t)es Kapitalgeminnes unb ber Perrpen*

bung bes Utelirgeminnes 3U einer gefteigerten Kapital*

affumulation!

Unb bafür, ba^ bie (Erfparung, bie in ber Unter*

fonfumtion ber Unternel^mer liegt, unbebingt notujenbig

ift, xoenn bie tnöglid^feit gegeben fein foll, bie probuf*

tion entfpred^enb bem regelmäßigen IDad^stum ber Be*

rölferung aus3ubel^nen unb bie burd^ ben jeujeiligen

Stanb ber Ced^ni! geforberten probuftions* unb Crans*

portmittel in bie prajis einsufül^ren, l^at bie Unterfon*

fumtionstl^eorie überl^aupt fein VOoxt bes Perftänbniffes

iinb ber 2lnerfennung.

Durd^ bie legten (Erörterungen tpurbe cerfud^t, bie

«ine (Sruppe ber Unterfonfumtionstl^eorien 3U u>iberlegen.
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Die 3tpette (Gruppe, biejenige, tpeld^e nxdit in bem Steigen

bes Kapital* bejtp» bes Unternel^mergeiPinnes, fonbem in

bem ber (5runbrente bie Urfad^e ber periobifd^en Krifen

fielet, rpirb fid^ burd? bie bischerigen ilusfüt^rungen nod?

nid^t getroffen fül^Ien. Um ber Unterfonfumtionstt^eorie

aud^ t>en legten Sdjlupfu?infel 3U ©erbauen, in ben fie

fid^ 3urü(f3ie(^en fönnte, ift nod^ folgenber €inipanb 3U

befpred^en. Die Bobenreformer geben 3U, bag burd^ bie

Einlage von (Erfparniffen 3ur €rn)eiterung ber probuftion

feine Unterfonfumtion unb folglid^ aud^ feine Krifis ent»

\telien fönne. Xladi ifyxen gibt es aber nodj eine befonbere

2trt ber Kapitalanlage, burd^ weldte Unterfonfumtion unb

Krifen ^erporgerufen iperben. ^n ber „Deutfc^en Polfs«

ftimme", bem 0rgan ber beutfd^en Bobenreformer, oirb

3. B» oon 2t. pol^Imann bei ber Befpred^ung meines

auf bem ](3. eoangelifd^ * fo3ialen Kongreg gespaltenen

Portrags folgenbes Beifpiel gegen mid^ angefül^rt:

,,3emanb l^at in ber gement * Jnbuftrie ein Kapital

Don joo 000 in. erworben unb n)ünfd^t fid^ femer
an biefem probuftions3U)eige 3U beteiligen. 2llsbann

ftel^en il^m 3U>ei XDege offen: (Er fann fein (Selb erftens

ba3U {^ergeben, eine Erweiterung ber gementprobuftion

l?erbei3ufül^ren burd^ Beteiligung an einet Ileugrünbung.

3Tt biefem ^alle fliegen bie aus ber probuftion entnom-

menen tDerte wieber in biefelbe Spt^äre 3urü(f unb bienen

3U neuer ^Irbeitsgelegenl^eit. €r fann fein <5elb aber

aud^ 3U)eitens ba3u benu^en, bie Son* unb Kreibegruben

auf3Ufaufen in einer (5egenb, wo anbere eine gement*

fabrif 3U grünben im Begriffe ftel^en. Daburd^ ent3iel|t

er nid^t nur fein Kapital bem (5üterer3eugungspro3eg, ja

er fd^äbigt il^n fogar burd^ fünftlid^e Perteuerung bes

2lolimaterials unb er erfd^wert bie 2lrbeitsgelegenl^eit, an*

ftatt fie 3U förbern.''

Die Derwenbung ber angefammelten €rfparniffe

3um 2lnfauf Don (Srunb unb Boben foll alfo nad^ 2ln*

pd^t ber Boöcnreformer bie Unterfonfumtion unb bie

Krifen l^eroorbringen. 3ebem inbuftriellen nnb fommer*

3iellen 2tuffd^wunge folge, fo fül^ren fie aus, eine €r*

Ijöl^ung ber Bobenpreife. Durd^ erl^öl^te IlTieten unb pad^t*
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preife tpüröen aber bie probu3cnten ge3tpungcn, einen ftets

n)ad?fen5en 2lnteil il^res €tnfommens an £eatc l>eraus*

5ugeben, Me Mefcn 2lntcil meift nid|t iDicöer 5U Konfum«
^voeäen cermenbeten, fonbern 3U immer neuen €riper*

bungen fold^er S:ributred?te burd^ jpefulatioen 2tnfauf

Don (ßrunb unb Boben unb Dtonopolred^ten, ipäl^renb bie

breiten ITlaffen ge5n)ungen feien, fid^ entfpred^enb ein3U-

fdiränfen,

3n biefer allgemeinen Darlegung u)irb berfelbe

^el^Ier begangen wie in bem 3uerft mitgeteilten fonfre*

ten Beifpiele, Die Sad^e wxxb fo l^ingeftellt, als ob mit

ber Deru?enbung von (Erfparniffen 3um 2lnfauf von Be*

ft^red^ten am (ßrunb unb Boben ber Kreislauf biefer €r*=

fparniffe im XDirtfd^afts leben abgefd^loffen unb fie bamit

ber Konfumtion befinitiö norentl^alten feien. Dabei wirb

aber überfeinen, t>a^ bie burd^ ben Vorgang 3unädnft 3um
Derfd^upinben gebrad^te Kauffraft an einer anberen Stelle

ber Polfsrpirtfd^aft tpieber neu 3um Dorfd^ein fommen
mug. IDenn jemanb feine €rfparniffe ba3U nermenbet,

ftäbtifd^en ober länblid^en (Srunbbefi^ 3U eru>erben, beffen

XDert unter bem legten Befi^er geujaltig geu^ad^fen ift, fo

finb bamit feine €rfparniffe nod^ nid^t feftgelegt unb für

bie Konfumtion oerloren gegangen, fonbern es l^at nur

ein IDed^fel in ber perfon bes Befi^ers berfelben ftatt*

gefunben. Der neue Befi^er mug aber ben Kaufpreis, ben

er erl^alten l^at, aud^ ruieber anlegen, — ipenn er il^n

nid^t eixoa ausnal^mstpeife fonfumtio ausgibt, iDomit

ja bie t»on bem Sparer ber Konfumtion ent3ogenen Sum*
men il^r fofort xoiebex 3urü(fgegeben wären, Unb follte

er felbft ben Kaufpreis oielleid^t aud^ nur u>ieber 3um
21nfauf pon (ßrunbftüden ober 3um (Erujerb bereits por*

l^anbener Obligationen, 2lftien, pfanbbriefe ufu). Der*

ujenben, fo u?irb bas Kapital auf feiner tOanberung bodi

unabu)enbbar fd^lieglid^ einmal 3ur Heugrünbung ober

<£ru)eiterung eines Unternel^mens beftimmt ujerben, 2ln

Stelle ber bloßen Dermögensübertragung tritt bann bie

ipirflid^e ireuentfteljung oon Kapital, unb an bie prioat*

tpirtfd^aftlid^e Permögensbilbung bes erften Sparers

fd^lie^t fid^ nun bie cigentlid^e DolfstDirtfd^aftlid^e Der«



Die periob. lüirtfdjaftsfrifen u. bie Unterfonfumtionstl^corie. \99

mögcnsbtibung an. Der ^e^lex bcr Bobcnreformer bc*

fte(?t alfo barin, bag ftc bie für ben 2lnfauf oon (Srunb*

eigentum ans^e(^ebenen €rfparmffc nxdit auf ikxcm weu
tercn tPcge verfolgen. Sonft ipürbcn fie ipal^rgcnommen

l^aben, ba^ biefelben ntd^t el^er auf bcr XDanberung, bie

fie angetreten i\ahen, 3ur Kul^e fommen fönnen als bis

fie an irgenb einer Stelle in ben Dienft neuer ober er*

tpeiterter alter probuftions*, (Iransport* ober £^anbels*

Unternel^mungen geftellt voexben. Damit u?irb 3ugleidi

bie Kauffraft, bie in if^nen fterft, bem lUarfte ipteber

3ugefül^rt, nämlid^ in ber Had^frage, bie oon ben

Unternel^mern unb 2Xrbeitern ausgeljt, xveldie bie neu rer*

langten IHafd^inen, €ifenbal^nfd|ienen, Dampffd^iffe, £?od^*

Öfen, ^abrifen 2C l^erftellen.

Der (5runbirrtum ber Bobenreformer, bie Deru)ed?fe*

lung 3U)ifd^en prinattDirtfd^aftlicf^er üermögensübertragung
unb üolfsipirtfd^aftlid^er Kapitalbilbung, tritt befon^

bers beutlid^ bei IR. (Eberftabt in feinem Bud^e über ben

Deutfd^en Kapitalmarkt l^error» €berftabt fud^t bie

Krifenerflärung ber Bobenreformer fpe3iell auf bie Stö*

rungen bes beutfd^en IDirtfd^aftslebens feit ^900 an3U*

wenben. €r bel^auptet, ba^ nxdit ber Kapitalbebarf ber

3nbuftrie, fonbern bie Kapitalanfprüd^e anberer ^aftoren

bie le^te Krifis oeranla^t l^ätten. Unb ^voax follen nadi

iitm 3» B. im Z^lixe ](899 für bie Kapitalifierung bes

(Brunb unb Bobcns 2lnfprüd|e an ben Kapitalmarkt ge«

ftellt xDoxben fein, bie größer geu)efen feien als ber ge»

famte Kapitalbebarf, ber in ben Börfen*(£miffionen bes

genannten 3al^res 3um 2lusbru(f fam,

^ür bie Kapitalifierung bes (5runb unb Bobens fol*

len nadi €berftabt j(899 nämlid^ minbeftens 3700 ITlillionen

IHarf erforber lid^ geu)efen fein, oon benen ^900 ITlillionen

allein auf bie Per3infung ber ftel^enben Derfd^ulbung ent*

fielen, €s ift nun aber n>ol^l ol^ne weiiexes flar,

ba^ ber le^tere Betrag überl^aupt nid^t l^ierl^er ge*

l^ört, benn bie §infen, ipeld^e für bie %potl^efenfd^ulben

jäl^rlid^ auf3ubringen finb, xoexben nxdit aus ben €rfpar*

niffen, fonbern aus bem (Einfommen einer ZTation be3al^lt,

€in 2lnu)ad^fen ber %potliefen3infen bebeutet nid^t tpad^*
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fenbe 2(nfprüd^c an ben Kapttalmarft, fonöern eine ocr*

änberte Pertetlung bes ITationaleinfommens, Dtefer

gan3e poften mu§ alfo in tDegfall fommen. Damit geljt

bie Summe, weldte nadi €berftabt ben jät^rlidien2Infprudi

für bie Kapttalifierung bes Bobens barftellt, fofort auf

bie ^älfte ßurütf, von 3700 auf j(800 tUiUionen. 2IUetn

aud^ bcr leitete Betrag, ber bie Summe barftellt, um bie an*

geblid^ bie Kapitaberfd^ulbung bes Bobens jäl^rlid^ roäd^ft,

barf nid^t ol^ne weiUxes als ein poften angefet^en iperben,

burd^ ben bem Kapitalmarkt Beträge in ber gleid^en ^öl^e

ent3ogen werben» Die t^ypotl^efarifd^e BobenDerfd^ulbung

tann 3unel^men, ol^ne bag irgenb meldte 2lnfprüd^e an ben

Kapitalmarkt geftellt tperben, ja nid^t einmal bem (Selb*

marfte braud^en baburd^ fold^e 3U eru)ad^fen. IDie left*

teres sugel^t, l^at uns €berftabt felbft gefd^ilbert» €r tpeift

an einer Stelle barauf l^in, ba^ (Srunbftücfe unb Käufer oft

in ber XDeife 3U einem l^öl^eren preife nerfauft uperben,

ba^ ber Perfäufer ben <5ewxnn, ben er er3ielt, nid^t in

barem (ßelb, fonbern fo erl^ält, bag für it^n eine neue

%potl^ef eingetragen tPirb.

Das ift burd^aus rid^tig» Daraus folgt aber, ba%

bie Summe, um meldte bie Bobencerfd^ulbung jät^rlid^

n)äd|ft, nid^t einen ebenfogrofeen jäl^rlid^en 2lnfprud? an

ben Kapitalmarft barftellt* Unb felbft tpenn alle (ßetpinne,

ujeld^e aus bem Steigen bes Bobentperts entftel^en, ben

Bobenbefi^ern jäl^rlid? bar ausge3at^lt u?ürben, fo jpören

baburd^ bod^ nid^t bie entfpred^enben Beträge bem Kapi«

talmarft bauernb ent3ogen woxben. (Es upürbe baburd^ nur

eine anbere Derteilung ber gefammelten (Erfparniffe be««

xoxxtt, aber es wüxbe nodi fein Kapital bauernb feftgelegt.

III.

Die Unterfonfumtionstl^eorie ermeift fid^ alfo fd^on

auf bempapier unrid^tig, b.k* als logifdj u)iberfprud^st)olL

(Erft red^t tritt aber it^re Unljaltbarfeit l^eroor, xvenn man
xfyce ^äl^igfeit prüft, bie (Erfd^einungen, bie ben tatfädj*

Itd^en Derlauf ber Krifen begleiten, 3U erklären» XDes*

l^alb bie allgemeinen Krifen regelmäßig nadt einer pe*
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riobe bex €rrDetterung unb ZTeugrünbung Don probuftions*

anlagen fou)ie bei Derbefferung unb DerDoIlfommnung
ber probuftionsctnrtd^tungcn ausbred^en, ipest^alb bie 2(b«

fa^ftodung in ben (5ewethen, bie probuftionsmittel l^er»

fteUen, anfängt unb erft x>on ba aus auf bie 3i^^iif^^^^*

3n)eige fid^ fortpfIan3t, meldte (Segenftänbe für ben menfd^*

lid^en Konfum er3eugen, tpesl^alb aus ber Depreffions*

periobe fd^lieglid^ lieber eine Qauffeperiobe ipirb, für alle

biefe für ben Derlauf ber Krifen fo d^arafteriftifd^en UTo*

menteoermag uns bieHnterfonfumttonstl^eorieebenforDenig,

wie f^ier3U bie überprobuftionstl^eorie im ftanbe ift, einen

Dernünftigencßrunb an3ugeben. Der beftänbigetDed^fel ^wu
fd^en geiten bes 2luffd^u)ungs unb bes ZTiebergangs im mo*

bernen IDirtfd^aftsleben bleibt nadt beiben QCtjeorien eigent«

lid^ ein Dollfommenes KätfeL 2tm fd^roffften aber tpiber*

fprid^t ber Unterfonfumtionstt^eorie bie Catfad^e, ba^ jebe

allgemeine Krifis mit einem ITlangel an freiem £eiWapitaI

beginnt. 3^ ^^^ ^öf^ergelten bes ginsfuges, bas nur ein

anberer Tlnsbxnd für ben tTtangel an anlagefud^enben (Er*

fparniffen ift, fünbigt fid^ ja bas Kommen einer allgemet*

nen Krifis ftets 3uerft unb am beutUd^ften an. Wie wollen

bie Vertreter ber Unterfonfumtionstl^eorie biefe €rfd^ei*

nung erflären, wenn nadi il^rer ITleinung bie ^tbfa^*

ftodung burd^ ein 2lnu)ad^fen ber Kapitalrente he^w, bes

Unternel^mergeu)innes auf Koften ber übrigen (Einfom*

mens3tpeige, fpe3ien bes 2trbeitsIol^nes, unb burd^ bie

Derrpenbung ber (Einfommensfteigerung 3U üermel^rter Ka»
pitalaffumulation Deranlagt fein foll? Bei 3unelimenber

Kapitalbilbung infolge (Erl^öl^ung bes relativen 2tnteils

bes Kapital* unb Unternel^mergeupinns am Hationalein*

fommen fann bodi nidit gut gleid^3eitig ITtangel an frei»

em Seil^fapital beftel^en. Diefe beiben Dinge fd^liegen fid?

gegenfeitig im allgemeinen aus. IDie ujenig ber XHangel

an frei verfügbarem ieil^fapital, ber beim 2lusbrud^ jeber

Krifis l^errfd^t, mit ber Unterfonfumtionstl^eorie 3U Der*

einbaren ift, erl^ellt am beften baraus, ba% gerabe bie ent*

gegengefe^te 2lnna{^me, nämlid^ bie ilnnal^me einer Über*

fonfumtion bie €rfd^einung bes Kapitalmangels am ein*

fad^ften erklären mürbe. Die Überfonfumtionsl^ypotl^efe
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kat, fot)teI xdi fet^e, 3uerft profcffor Scjis in t>en Kreis

feiner Betrad^tungen ge3ogen. TXndi bei bicfer Krifen*
erflärung l^anbelt es fid^ um bie 2tnna{^me einer Per*
fd^iebung in ben relaticen 2tnteilen ber einjelnen Klaffen
am ZTationaleinfommen. 2lUein mäl^renb bie Hnterfon«
fumtionstl^eorie ein Steigen ber Befi^rente auf Koften bes

2trbeitsIot^nes bel^auptet, gel^t bie überfonfumtionsti^eorie

umgefef^rt gerabe von ber 2lnnal)me aus, ba^ ber 2tnteil

ber 2(rbeit am ^lationalprobuftDerl^ältnismägiggetpad^fen,

ber bes Befi^es bagegen gefunfen fei.

Die 2Xnnaf^me, t>a% ber 2lusbrud2 von Krifen burd^

eine §una(^me bes relativen 2tnteils ber 2lrbeit am Tia*

tionalprobuft ceranlagt tperben tonne, ift nid^t fo abfurb,

tpie fie üielleid^t auf ben erften Blirf fd^eint. Kein (5e*

ringerer als Karl ITtarj liat barauf l^ingeu)iefen, ba§ ,,bie

Krifen jebesmal norbereitet ererben burdj eine periobe,

u>orin ber 2lrbeitsIol^n allgemein fteigt unb bie 2lrbeiter«

flaffe realiter größeren 2lnteil an bem für bie Konfum«
tion beftimmten Ceile bes jäl^rlid^en probuftes erl^älf

.

Unb wix felbft ):iahen \a üorl^in ge3eigt, voxe £?auffeperioben

burdi allgemeine £ol^nfteigerungen d^arafterifiert finb,

(Eine €rl^öl^ung bes Heallol^nes, bie auf Koften bes

2lnteil5 ber Befi^rente am Ttationaleinfommen erfolgt unb
bal^er eine Perminberung bes €in!ommens ber u>ol^l*

i\ahenben Klaffen bebeutet, voxxb von ben Kapitaliften

l^öd^ftujal^rfd^einlid^ aber fofort mit einer €inf4ränfung
it^rer Spartätigfeit, il^rer Kapitalaffumulation, beanttpor*

tet tperben. €ine (Einfd^ränfung ber Spartätigfeit ber

u>ol^lliabenben Klaffen ift aber u?ieber gleid^bebeutenb mit
einer €infd^ränfung ber Spartätigfeit überl^aupt, €ine
relatiDe €rl^öl^ung bes Seltnes bebeutet, wie Hofd^er es

einmal ausgebrüht l^at, ba^ „einet fparenben Klaffe ge*

nommen unb einer nid^t fparenben gegeben u>irb", ZIel^'=

men wix einmal ben extremen ^all an, ba^ bas €infom*
men ber 2Irbeiter in einem 3al^re auf Koften bes €xn*

fommens ber Kapitaliften um fo Diel fteigt, ba^ bie Stei*

gerung gerabe ber Summe entfprid^t, n>eld^e bie Kapi*

taliften bisl^er oon il^rem €infommen nid^t felbft fonfu*

miert, fonbern 3urü(fgelegt l^aben, Porausgefe^t, ba^
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bic Kapttaliften nunmel^r auf{|ören, Qlcile il^res €tn*

fommens 3ur Kapttalbilbung 3U vetxvenben, fo tpür*

ben folgende §uftänöe eintreten. Da feine (Erfpar»

niffe üorf^anben finb, bie für bie probuftion neuer

Kapitalgüter ausgegeben merben fönnen, fo merben
bie 2Irbeiter, bie bisl^er mit ber ^erftellung 3ufä^*

lid^er Kapitalgüter befd^äftigt Omaren, über fur3 ober

lang entlaffen iperben. (Eine allgemeine tDirtfd^aftsfrifis

tritt l^ierburd^ inbeffen 3unäd^ft nod^ nid^t ein. Denn um
ebenfoüiel, wie bie Kapitalgüterprobuftion eingefd^ränft

wexben mu§, fann bie (£r3eugung oon Konfumtionsmitteln
erujeitert tperben, ba bie 2lrbeiter il^r ert^öl^tes (Einfom*

men faft gan3 für bie 2lnfd^affung üon (5egenftänben il^res

Derbraud^s ausgeben werben. <Es finbet alfo 3unäd^ft nur
eine Derfd^iebung in ber ^id^tung ber probuftion, fein

wixflxdiex Hürfgang ber probuftion ftatt. 2lllein fd^liefe»

lid^ mirb bod^ unabipenbbar eine allgemeine IDirtfd^afts*

frife in bem frül^er befinierten Sinne, b. l^. ein XfXi^rer*

l^ältnis 3U)ifd^en ber gunal^me ber Becölferung unb ber

2lusbel^nung ber probuftion eintreten, u^enigftens fo lange

bie Beoölferung fid^ nod^ 3U t>ermel^ren fortfäl^rt, unb bas

ift ja gegenwärtig in allen iänbern nod^ bie ^egeL XDenn

nämlid^ unter ben angenommenen Dorausfe^ungen ber

Ber)ölferungs3uu)ad^s fid^ t)oll3iel^t, fo fel^len nun bie

mittel, um bie probuftionsmittel lier3Uftellen, mit benen

bie (ßegenftänbe bes Bebarfs ber neu l|in3Utretenben Be*

oölferung probu3iert ujerben fönnen. Die probuftion

vermag fid^ nid^t aus3ubel^nen, obiDol^l bie Beoölferung

UJäd^ft. Daburd^ entfielet notroenbig 2lrbeitslofigfeit. Die

arbeitslofen 2lrbeiter xvexben aber einen fold^en Vxnd auf

bie iöl^ne ber befd^äftigten 2lrbeiter ausüben, ba^ ber

^ealloljn n>ieber auf ben Stanb 3urü(fgel^t, auf bem er

fid? t)or ber legten £ol^nerl^öl^ung befanb.

€ine allgemeine IDirtfd)aftsfrifis, bie auf bie eben

bargelegte 2lrt unb tDeife entftünbe, voixxbe 3U d^arafteri*

fieren fein als burd^überfonfumtiont^eroorgerufen. (Esipäre

3U Diel fonfumiert unb 3U menig fapitalifiert tporben, roo^

bnxdi notu)enbig, xvenn bie Beoölferung ipeiter 3unimmt,

2lrbeitslofigfeit entfielet.
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Die Übcrfonfumtionstt^eorie ift, tpie man fief^t, okne

xvexteves im ftanbe, ben beim €intritt ber allgemeinen

Krifen regelmäßig l^errfd^enben Kapitalmangel 3U erklären,

Sie gibt ferner ^luffd^lug barüber, ipesl^alb ber Umfd^lag
ber Konjunftur 3uerft in ben 3nbuftrie3n?eigen, tpeld^e

probuftionsmittel l^erftellen, fid^ bemerfbar mad^t, Sie

oermag enblid^ aud^ 3U erflären, xvxe es 3ugelit, ba^ aus

ber Depreffionsperiobe fd^lieglid^ tpieber ein Qauffeperiobe

ipirb» Das rpirb baburd^ bewirft, ba^ burd^ bie Krifis

bas Steigen bes 2(rbeitslol^nes in ein Sinfen üerrpanbelt

mirb. Daburd^ erl^ält bie Kapitalaffumulation wieber

ein fd^nelleres Cempo, infolgebeffen fann bie probuftion

weiter ausgebel^nt werben, bie 2lusbel^nung ber probuf*

tionsanlagen aber fül^rt bm Bergwerfen, ^od^öfen, Hla-

fd^inenfabrifen, bem Baugewerbe 2c, neue 2lufträge 3U,

nnb fo wirb ber (Bang bes gan3en IDirtfd^aftslebens wie*

ber lebl^after.

(5egen bie (Erflärung ber Krifen aus ber im (Befolge

eines relatiüen 2lnwad^fens bes €ol^neinfommens eintre*

ienben überfonfumtion l^at man cor allem geltenb ge*

mad|t, es fei nid^t ein3ufelien, warum nid^t aud^ bie 2tr»

beiter bei l^ol^em €infommen fparen unb fo bie Poraus*

fe^ung 3ur Sd^affung neuer probuftionsmittel erfüllen

fönnten. Diefen (£xnwanb erl^ob fd^on 2Xbolf tDag»

ner gegen meine 2lusfül^rungen auf bem Dortmun*

ber erangelifd? * fo3ialen Kongreß, unb bie ^ranf*

furter geitung l^at il^n bann wieberl^olt. Diefer (Ein-

wanb erfd^eint mir aber nid^t ftid^l^altig, benn es

fommt l^ier alles barauf an, ob bie 2lrbeiter, nad^bem

il^nen ein Gleil bes bisl^er Don ben Kapitaliften be3ogenen

€infommens 3ugefallen ift, ebenfoüiel fparen werben, wie

Dorl^er bie Kapitaliften gefpart iiahen* Das ift aber aus

nal^eliegenben (Brünben ^öd^ft unwal^rfd^einlid^. Vdan

fefee 3. B. nur einmal folgenben ^alL Der Kanonenfönig

Krupp foll nad^ §eitungsnoti3en t>on feinem {2 bis 20

iriillionen IRarf jäl^rlid^ betragenben (Einfommen regel»

mäßig mel^r als bie Qälfte 3ur Erweiterung feines Be-

triebes üerwenbet, b. k. fapitalifiert k^^hen, VOiv wollen

nun annel^men, ba^ bie 2lrbeiter Krupps auf Koften bes
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tlntcrnet^mergetpinnes fo grofec £ot^nfteigerungen bnxdi*

feiert, bag bas (Einfommen Krupps auf bte :^älfte 3U*

xM^ellt, unb nur nodt bem enifprid^t, was er für bic Bc»

öürfniffe feines ^ausi^alts aus3ugeben geu>öl|nt ift. (5laubt

u)ir!Iid^ jemanb im €rnft, ba| biefer Porgang bie Summe
ber jäl^rlid^en €rfparniffe in ber Dolfsmirtfd^aft gar nid^t

berül^ren u)erbe? IDenn nadi biefer üeränberung ber (Ein»

fommensDerteilung bie (ßefamtfumme ber €rfparniffe pro

3al|r nod^ ebenfogrog fein foU voie frül^er, fo müßten
fämtlid^e 2lrbeiter ben gan3en Betrag ber il^nen 3U (Eeil

tpcrbcnben £oE?ncrl^öI?ung 3urücflegen. ^ebex von 6cn cttpa

40000 2lrbeitern müfete bann bie runb ^50 bis 250 UTarf

bie er jäl^rlid^ mel^r erl^ielte, uncerminbert auf bie Spar«

faffe tragen. 2^ ^^^^^ ^^^^ foId|e 2(nna(^me einfad^ für

unmöglid^. (Einen großen, voenn nxdit ben größten S^eil

ber Sot^nerl^öl^ung u^ürben bie 2lrbeiter 3rt?eifenos unb
ol^ne ba^ man if^nen beslialh felbftoerftänblid^ aud^ nur

ben geringften Pormurf mad^en !önnte, 3ur Perbefferung

il^rer Sebensl^altung, 3ur reid^lid^eren ober u>enigftens

qualitativ feineren Konfumtion cermenben. Sol^nfteige*

rungen fönnen fogar, wie Stepl^an Bauer auf <5runb

amerifanifd^er Beobad^tungen berid^tet, 3U einer Per*

minberung ber Spartätigfeit in ber 2lrbeiterbeüölferung

fül^ren. €r fagt t^ierüber in feinen „2lrbeiterfragen

ber XDelttpirtfd^aft" (3al^rbud^ bes freien Deutfd^en

E^od^ftifts ](902, S. ](30): „^ür bie t^od^entlot^nten 2lr*

beiter felbft bebeuten bie £o(^nfteigerungen gro^e Per*

änberungen in ber Beu)ertung it^rer Bebürfniffe, unb

biefe »UmtDertung aller XPerte« gelangt bereits in ber

BeDölferungsbeu)egung 3um 2lusbru(!e. Die (Ergebniffe

Don 8000 j^aust^altsred^nungen amertfanifd^er 2lrbeiter»

familien, bie bas amerifanifd^e Bunbesarbeitsamt cor

jo 3a(jren oeröffentlid^t t^at, unb toeld^e wir nadi IRcifter

€rnft €ngels IHetl^obe funftgered^t 3ergliebert l^aben, 3cigt,

ba^ bie f^öd^ften €infommenflaffen amerifanifd^er 2lr*

beiter, für ujeldje bas europäifdje ^eftlanb fein (Segen*

ftüif auftpeift, nid^t bie üerijältnismägig größten €rfpar«

niffe aufmeifen. I)as Perf^ältnis ber €rfparniffe 3um
(Einkommen fteigt bis 3U einer 2irt 2lrbeitermitteinaffe,
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bann fällt es: bxe Bebürfniffe finb bcm €infommen Doran*

geeilt. Ünb eine genauere Unterfud^ung ber Urfad^en

biefer (Erfd^einung 3eigt, bag bei einer l^od^entlot^nten

2lrbeiterfd^aft nid^t, tpie es €ngels für bas niebrig ent«

lol^nenbe Belgien nad^mies, ber 2(lfol?oIismus, fonbern
in erfter £inie bie fteigenben 2tusgaben für bie Kinber,

für bie ^rau unb beren Kleibung, unb für geiftige Be*
bürfniffe es finb, bie btefes Poraneilen nerurfad^en."

(Es u>ürbsn alfo rerfd^iebene Umftänbe bafür fpred^en,

bie periobifd^en allgemeinen Krifen burd^ bie 2lnnal^me

einer 5eitu)eiligen überfonfumtion in bem oorl^in bar-

gelegten Sinne 3U erklären. 2lllein in einigen punften

ift ber tatfäd^lidie Perlauf ber Krifen bod^ ein anberer,

als er es fein mügte, falls eine überfonfumtion, bie burdj

bas ftarfe Steigen bes 2lrbeitslol^nes hewxxft w'dxe,

bie Krifen l^eroorriefe. Der Kapitalmangel, ber beim Um*
fd^lag ber Konjunktur l^errfd^t, brandet nid^t nottpenbig

aus einer 2lbnal^me bes Kapitalangebots entftanben 3U

fein, er fann audi von einer 3U fd^nellen gunal^me

ber Kapitalnad>frage l^errül^ren, unb ber ftarfe Ka«
pitalbebarf, ber in ber ber Krifis üorangel^enben ^auffe*

3eit entu)idelt wxxb, madit bie tDat^l ber le^teren (Er*

flärung 3ur IIottDenbigfeit. tDäre bie überfonfumtions*

tl^eorie rid^tig, fo bürfte ferner nid^t aud^ fofort in ber ^er*

ftellung üon Konfumtionsmitteln ein Hücfgang bes Be*

fd^äftigungsgrabes eintreten. 3n ber le^teren probuf*

tionsabteilung fönnten ^max mand^erlei Perfd^iebungen

rorfommen, ba bie beffer geseilten 2lrbeiter il^re 2Iad^*

frage Dielfad^ auf anbere tDaren rid^ten xvexben, allein

im gan3en bürfte eine 2lbnal^me ber probuftion unb ber

gal^l ber 2lrbeiter in biefen 2lbteilungen nid^t eintreten.

tOir feigen nun aber, wie in Krifenjal^ren eine pofitice

2lbnal^me ber probuftion öfter aud^ in ben probuftions*

3U)eigen eintritt, bie Konfumtionsmittel l^erftellen, 3. B.
in ber Bierbrauerei.

Die Krifen ber tDirflid^feit finb alfo l^infid^tlid^

tt^rer (Entftel^ung faum als €5empel für ben Dorl^in tl^eo*

retifd^ fonftruierten ^all bes Sinkens bes (Einkommens

ber ipol^ll^abenben 3u (5unften besjenigen ber lol^narbei*
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ienben Klaffen an3ufet?en. Cro^bcm liahe xdi es nxdii für

überflüffig gel^alten, notier auf biefen angenommenen ^all

ein5ugel^en. Denn bte Sd^Iu^folgerungen, bie rptr aus

ben t)or(?in angeftellten Betrad^tungen 3tetien muffen, ftnb

eine neue unb, tpenn aud^ nur inbirefte fo bod^ feljr be=»

ipetsfräftige XDiberlegung ber Unterfonfumttonstl^eorie.

VOh fallen, ipie eine Benad^teiligung ber Kapitaliften

bei ber Derteilung bes 2TationaIein!ommens 3U (Sunften

ber 2lrbeiter einen Hütfgang ber Spartätigfeit t^erüorruft

unb bal^er bei UJeiter 3une(^menber Berölferung notu)en*

big 3U Krifen unb 2Irbeitslofigfeit fül^ren mu^. IDenn

aber burd^ £ot^ner(^öl^ungen, unb feien fie nod^ fo ftarf,

bie Krifen nid^t rert^ütet xvexben fönnen, fonbern üiel«

mel^r bireft l^eröorgerufen iperben, fo fann, ruie Cejis

treffenb bemerft l^at, „aud^ in bem tatfäd^lid^en Staube

ber Coline, wenn andi aus anbeten (Brünben eine €r*

l^öl^ung berfelben fet^r münfd^enstpert fein mag, nid^t bie

Urfad^e ber Überprobuftion unb ber Krifen liegen." 11)

Gm biefe 2tuseinanberfe^ung mit ber Unterfonfum*
tionstl^eorie nid)t mit einem rein negaticen (Ergebniffe en«

t>en 3U laffen, fei fd^Iieglid^ nod^ meine eigene 2tuf*

faffung ber Krifen u>enigftens mit einigen tDorten an^

gebeutet.i2) ^di fel^e bie Urfad^e ber periobifd^en Krifen, um

") 3" ^^^^ ^tixUl „Überprobuftion" im f^anbmörterbuc^ ber

Staatswijfcnfdjaften, 2. 2In1I. 53b. VII, 5. 2/^-^.

") Hätjer ausgcfüljrt iiahi id? meine Krifenttjeorie in ber Sd^rift

:

Beoölferungsberoegung, Kapitalbtibung unb periobifd^e Xüirtfd^aftsfrifen.

(Söttingen ^902. <£s fei nur nod? einmal betont, ba% bas It>efentlid?c

meiner Krifcnauffaffung barin liegt, ba% id? mit ber Überprobuftions«

tl^eorie grunbfä^lid? gebrod^en l^abe nnb bie KrifentDur3eI äbertjaupt nidjt

auf ber Seite ber probuftion, bes 2Ingebots, fonbern auf ber ber Xladfi

frage, ber Konfumtion fud?e. IPätjrenb biefer Umjianb in Befprec^ungen,

bie meine Krifcnfd?rift in »iffenfd?aftlid?en geitfdjriften gefunben tjat,

ridjtig tjerporgetioben toirb, mirb in einem ieitartifel ber „(franffurter

Leitung", ber jld? mit meiner Krifenfdjrift befd^äftigt, 3U meinem €rs

ftauncn bemerft: „Der roal^re (Srunb ber Krifc liegt gar nid?t auf ber

probuftionsfeite, 100 potjle itjn fuc^t, fonbern auf ber anbercn, bie in

feinen 2lusfät^rungen eigentlich feine Holle fpielt — im Jlbfa^.* €s ifl

mir rätfeltjaft, n>ie biefes grobe milgDerjiänbnis entfietjen fonnte. Denn
gleich auf ben erjten Seiten meiner Sd^rift tjabe id? ausfütjrlid? bargelegt,

ba% idi bas eigentlidje IPefen ber periobifdjen Krifen nid^t in einer
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es glcicf^ fur3 3U fagen, gan3 ctnfacfj in bem ^el^Icn bcs

(Sleid^getptd^ts 3rptfd^en G^otlegung unb 2tnlegung ber

Kapitalerübrigungcn. Die jät|rlid^ in einer DoI!su)trt*

fdjaft gemad^ten €rfparniffe tperben fef|r oft nid^t in ber*

felben periobe, in ber fie angefammelt tporben finb, aixdi

probuftit) ausgegeben, Daburd^ entfielet für bie eine pe*

riobe eine rerminberte, für bie anbere eine perftärfte Kon«
fumtion. Die moberne Polfstpirtfd^aft gleid^t infolge*

beffen einem UTanne, ber ein regelmäßiges jäl^rlid^es €in*

fommen oon lO 000 IRarf be3iet|t, banon aber abmed^felnb

bas eine 3^^^ ^^^ 8000, bas anbere bagegen ^2 000 IRarf

ausgibt. Unb bie Urfad^e l^ierfür tpieberum liegt barin,

ba% in ben ein3elnen 3at^ren bie Bebingungen für bie

Umn^anblung oon €rfparniffen in neues ooIfsn)irtfd^aft*

lid^es Kapital, in Iltafd^inen, ^abrifgebäube, Sd^iffe,

£^od^öfen, €ifenbat^nen ufrp. balb günftiger, balb ujeniger

günftig finb ober bod^ bafür get^alten u)erben. Diefer

ipid^tige pro3eg tpirb ja in ber gegen«)artigen tDirt*

fdjaftsorbnung nid^t oon einer gentralftelle aus ein»

ijeitlid? geleitet, fonbern feine Durd^fül^rung roie

überl^aupt ber gefamte fo3iaIe 5toffu)ed^fel t^ängt üon

bem privaten Porgei^en unb ben fubjeftinen €ntfd^liegungen

üieler (Ein3elperfonen ah. Die babei beteiligten Unter*

nel^mer Unarten aber, el^e fie neue Kapitalanlagen Dor*

nel^men, regelmäßig ben ITloment ah, wo \xdi biefe 0pe*
ration unter ben für fie günftigften Bebingungen üoll*

3iel^en lägt. Das ift am meiften ber ^all in perioben

niebrigen Zinsfußes . Dal^er fommt es, baß ein anl^altenb

niebriger Stanb bes ginsfußes eine ftarfe 2lnregung

3ur (Erweiterung ber probuftion fou)ie 3ur €infül^rung

neuer 2lrbeitsmetfioben gibt. Denn Je niebriger ber gins*

fuß fielet, um fo el^er ift es möglid^, aud^ fold^e Kapital*

anlagen Dor3unel^men, bie nur einen befd^eibenen (5eu>inn

Derfpred^en. 3^^^^ Sinfen bes ginsfußes eröffnet alfo

bie tnöglid^feit neuer Kapitalanlagen unb ruft infolge*

Überprobttftion, fonbern in einem gurücfgelien bes öcbarfs erblide, fo

ba% axxdi ben He3enfcntcn, roeldje bie »on iljnen 3a befprcdjenben Bud^er

nar „ansulefen" pflegen, biefe für meine 9an3e Krifenauffaffung grunb«

legenben Jiusfülirungen nid^t fo leicf^t entgeljen fonnten.
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Neffen eine rerftärfte ZTad^frage nadi probufttonsmitteln
l^eroor. Die Bergtperfe, ^od^öfen, €ifengiegereien, Hla-

fd^inenfabrifen uftp. bcfommen ^lufträge in v^ülle, ebenfo

fierrfd^t im Baugewerbe lebt^afte (Lätigfeit.

Das IDad^fen ber ZTad^frage nad^ neuen Kapital-

gütern iiat 3ugleid^ aber aud^ ein Steigen ber Ilad^frage

nadi Konfumtionsmitteln aller 2lrt im (Befolge* Denn
bie i^erftellung ber neuen Kapitalanlagen ift tDirtfd^aft»

lid? baburd^ ermöglid^t, ba^ bie 2Irbeiter, toeld^e fie an*

fertigen, an bie Stelle ber Sparer als Konfumenten treten.

Die bisl^er in ben gefparten (5elbfummen nur latent Dor*

l^anben geu>efene Konfumfraft oeriDanbelt fid? nun in

tpirflid^e Ilad^frage. Der Dorgang lä§t fid^ am beften

burd^ ein Bilb reraufdiaulid^en: (Ein Ceil ber Kauffraft

ber Ilation ift bisl^er nid^t feiner natürlid^en Beftimmung

3ugefül^rt, fonbern in einem Staubetfen aufgefpeid^ert

ujorben. 2luf einmal iDirb ber 2lbflug bes Staubetfens

geöffnet unb bie 3urü(fgel^altene XDaffermenge ergiegt fid^

befrucf^tenb über bie gan3e Polfsu)irtfd^aft. Die fd^nelle

§unal^me ber Itad^frage nadi allen XDarenarten, nadi ^en

probuftionsmitteln fotpol^l als ^en Konfumtionsmitteln,

berpirft nadi !ur3er §eit eine allgemeine preisfteigerung,

ebenfo ein Steigen ber %'öline unb bes Unternel^merge*

xvxnms, Befonbers rapib ift babei bie Steigerung ber

preife ber Kapitalgüter unb fpe3iell bes €ifens, als bes

u)id^tigften ^ol^ftoffes ber Kapitalgüterer3eugung.

(Es folgt nun eine periobe, mäl^renb meld^er bie (Er*

fparniffe ber XIation 3um größten Qleil fofort andi pro»

buftiD angelegt tperben. Unb fo fann bie Belebung bes

gefamten (ßefd^äftsDerfel^rs längere §eit, unter Umftänben
eine gan3e ^eil^e t>on Z^k^^'^, anl^alten. Sd^lieglid^

aber UJirb ein pun!t erreid^t, tpo bie Kapitalnad^frage

ftärfer ift als bas Kapitalangebot. Die in ber Depreffions*

periobe angefammelten freien £eil^fapitalien finb aufge»

brandet, unb bie Summe ber im laufenben 3al^re erfpar»

ten Kapitalien reid^t nid^t meljr aus, um bie in ber gleid^en

periobe neu l^ergeftellten Kapitalgüter 3U be3al^len. Denn
bie Kapitalgüterprobuftion l^at in ber Dorausgel^enben

guten geit einen Umfang angenommen, ben bauernb bei*
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3ubel^altett bie rDtrtfd^aftlid^en Dorbebtngungen fetalen.

3n btefem ITloment (?at bie (Entiptrfelung it^ren (ßtpfel*

punft erreid^t, unb es tritt nun nottoenbig ber Hüdfd^lag
ein.

Das Knappermerben t>es £eit^fapitals t^at 3unäd^ft

einen Umfd^njung in ber Belegung bes ginsfufees 3ur

^olge. Das Steigen i>es §insfuges l^at aber naturgemäß
bie tDirfung, t>a^ eine Heilte von Kapitaberipenbungen,

bie an fid^ in 2tusfid^t genommen werben fönnten, nun«
met^r u)irtfd^aftlid^ unmöglid^ tperben, u)eil bie (5exvxnne,

bie fid^ burd^ fie er3ielen laffen, 3U bem l^öl^eren ginsfuge
nid^t mel^r im rid^tigen Derl^ältnis \teken. Die ^ölie bes

ginsfuges ift aber nid^t bas ein3ige ^inbernis für bie

3nDeftierung neuen Kapitals unb für bie 2Iusbelinung ber

probuftion, 3n ber gleid^en Hid^tung u^irfen nod^anbere

Umftänbe, unb ^wav namentlid^ bie t^ot^en preife üieler

probuftionsmitteL

(Es ftotft infolge biefer Umftänbe 3unäd^ft ber 2lb*

fa^ aller berjenigen probu!tions3n?eige, in benen Kapital*

guter f^ergeftellt xvexben* Xladi fur3er ^rift gel^t baburd^

aber aud^ ber 2{bfa^ berjenigen probuftions3tpeige 3urütf,

bie Konfumtionsmittel l^erfteUen, Denn le^tere r>erfaufen

nun um fo Diel ujeniger, als bisl^er bie in ber Kapital»

güterprobuftion in3U)ifd^en befd^äftigungslos geu>orbenen

2lrbeiter Der3el^rt \:iahen.

So ipirb aus ber Qauffeperiobe mieber eine Depref*

fionsperiobe. (Serabe burd^ bas Zlad^laffen ber Zlad^frage

auf allen (5ebieten trägt aber aud^ bie Krifis il^r ^exU
mittel fd^on in fid^ felbft unb bient 3ur Dorbereitung

eines neuen 2luffd^n)ungs im gufammenl^ang mit ber

rütflaufigen Belegung bes ginsfuges, ber £öl^ne unb
ber XParenpreife, Daburd^ fommt es, ba^ ber (5ang ber

öfonomifd^en (Entmitfelung in ber mobernen Dolfsn?irt»

fd^aft ben Cl^arafter einer fortipäl^renben tDellenbemegung,

eines beftänbigen IDed^fels 3U)ifd^en (Ebbe unb ^lut er»

l^ält. Unb biefe Catfad^e l^at alfo im (Srunbe gar nid^ts

(ßel^eimnisDolles unb IDunberbares an fid^. VOenn in einet

IDirtfd^aftsorganifation, in ber xvie in ber mobernen Dolfs»

ipirtfd^aft ber (5efamtbetrag ber auf bem ITtarfte porl^an»
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benen Kauffraft aus jtpei Quellen 3ufammenpiegt, aus

bem unmittelbar fonfumtxD ausgegebenen €infommen un6
aus ben ber Konjumtion erft auf bem Umu>ege bes Spa*

rens inbtreft 3ugefü(^rten €tnfommensbeträgen, Sdivoari'

fungen ber (Befamtfumme ber Ilad^frage ober m. a» ID.

allgemeine IDirtfd^aftsfrifen üorfommen, fo barf bas ntcf^t

auffallen. 2luffallenb u>ürbe es oielmel^r fein, xoenn in

einem fold^en §uftanbe feine allgemeinen Krifen ein««

träten. Denn nid^ts jrptngt l^ier ba3U, ba^ bie Umroanb*
lung t»on flüffigen £ei(?fapitalien in neues probuftic*

fapital immer in bemfelben dempo uor fid^ gel^t, in bem
€infommensbeträge fapitalifiert merben. Pielmel^r ift es

ebenfo n?a{^rfd^einlid^ als natürlid^, ba^ biefe beiben Be*
megungen öfter nid^t parallel laufen, fonbern ba^ entxpeber

bie erfte von ber ^weiten, ober andi bie 3n>eite non ber erften

überl^olt xvxvb, , iladi einet befonberen Urfad^e ber Krifen

3U fud^en ift alfo eigentlid^ ein red^t überflüffiges Begin*

nen. (Es liegt ba3U ebenfomenig einBebürfniscor, upie bei

ben Kartellen. XDie es burd^aus falfd^ ift, an3unelimen,

ba^ in einer red^tlid^ auf bem Syftem ber freien Kon!ur=

ren3 berul^enben Dolfsu>irtfd^aft aud^ tatfäd^lid^ immer
ber guftanb bes freien IDettben)erbs l^errfd^en muffe, u?ie

üielmel^r genau ebenfor>iel IDal^rfd^einlid^feit bie entgegen*

gefegte 2lnnal^me für fid^ l^at, ba^ bie probu3enten ber

gleid^en IDare, wo fie irgenb tonnen, \xdi in Kartellen 3U*

fammenfdaliegen, um il^ren (5en)inn 3U erl^öl^en, fo muffen
mir uns aud^ baran gemöl^nen, in bem periobifd^en 2luf=

treten Don Krifen in ber mobernen Pol!su)irtfd^aft et*

was fo3ufagen gan3 Normales unb in feiner IDeife Hat*

fell^aftes 3U feigen. Jebenfalls fd^eint mir biefe Krifen*

tl^eorie am beften im \tanbe 3U fein, alle bie im (Eingang

feftgeftellten (Erfd^einungen, bie ben tatfäd^lid^en Perlauf

ber Krifen begleiten, in il^rer (Entftel^ung unb in il^rem

inneren gufammenl^ang 3u?anglos 3U erflären, u?as frei*

lid^ l^ier nietet mel^r im (Ein3elnen ausgefül^rt ujerben fann.



im ^imatuv.

Pon Dr. 3uUus <Lal}n in Jranffurt a. Kl,

Die Kunft öes Stempelfcfjneiöens, 5. ^« öes (£ingraDictens

figürlicher Darftellungen in Stein ober ItTetaU 5um gmecfe öes

Siegeins ober Prägens, ift fo alt tr>ie öie menfdjlic^e ^unft

überE^aupt, unö il^re @ef(^ici/te 5eigt 6urc^ alle 3al^rl?un6erte

unö alle ^ulturepod^en öiefelbe €nttt>i(flung vok öiejenige 5er

grofen Kunft. 3f^ f^^ ^^'^ ^^^ ^^^ 2(usfd)nitt aus öer (ße=

fd}ic^te öer Kleinplaftif, fo beanfprud)en öie (£r5eugniffe öiefes

Kunft5tt)eiges bod} ein befonöeres 3ntereffe, u?eil jte faft öurc^-

tpeg offisiellen (L^axafiex tragen, von ^errfd^ern, StaaUn unö

Stäöten 5um ^ebrauc^ für öffentlici|e Dofumente unö ITiünsen

^ergeftellt muröen unö auf i^re 2lnfertigung ftets öie grögte

Sorgfalt permenöet ujoröen ift. Sie finö öal^er neben il^rem

^ol^en I^iftorifc^en XDerte auä} gute Vertreter öes je«?eiligen

^eitgefcijmacfes.

Befanntlic^ n?ar bereits öurd? öas gan5e Altertum öie

Kunft öes Stempelfc^neiöens ^eifrig betrieben «)oröen unö 5U

I^ol^er Blüte gelangt. 3" ÜlgYpten muröen befonöers öie

^ü^feiten öer Sfarabeen, öie man in Hingen oöer als Sdfmixd

trug, 5um <£ingrapieren r>on l:{önigsnamen unö f^mbolifc^en

Figuren benu^t, um öann als Siegel 3U öienen. 3" Bab^lonien

öienten öie fo ^äufig gefunöenen Stein5Ylinöer öem gleichen

3i»ec!e. ^m f?errli(^ften entfaltete fxdi jeöod^ öie Stempel-

fc^neiöefunft, gleichmäßig mit öen ^ortfc^ritten il^rer Kultur,

h^i öen ©riechen. Sie maren es, öie suerft auci? Stempel für

inün5en fci;nitten, meldte für fte nid)t nur ftaatlid? beglaubigte

<Selöftü(fe öarftellten, fonöern, mit öem Bilöe öer Si)u^gott^eit

öes Staates »erfel^en, audf als felbftänöige Kunftmerfe ange»

feigen ujuröen. 3^^^ glän3enöen Heilten I^aben ron je^er öie

Beujunöerung aller Kunftfenner erregt unö in (5oetl?es be=

^eifterten IDorten (3talienifc^e Heife, Palermo) ift i^nen ein
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unfterbltdies Denfmal gefegt wotben. Wixt 5tol5 nannten ftd?

Künfticr toie (£uainctos un6 Kimon auf öen ^Tlünscn pon

Syracus als 6ie Pcrfcrttger il^rer ZHciftermerfe. — Bei 6en

Körnern legten öie 5tempelfd|net6er, 6er gan3en Cntrricflung

tt^res Kunftftnns entfprec^enö, 5en ^auptmert auf eyafte un6

lebensipa^re IDiebergabe 5es Porträts. Die befannten Serien

römifcf^er Kaiferbilöer auf inün5en gel^ören $u öen intereffanteften

Denfmälern antüer BilMunft.

3eöod| mit öem ^. ^aiftlfunbett unferer geitred^nung

begann öie fünftlerifd^e 2luffaffung öiefer Porträts immer
mel?r einer Houtine 3U ipeid^en, öie leöiglic^ auf 2iuferlic^feiten

IDert legte, n?äl?renö gleid|3eitig öie frül^er fo abu)ec^felungs=

reichen Darftellungen öer Kef^rfeiten immer fdjemattfc^er

tüuröen. ITtan fann an il?nen öas allmäE^Iid^e Zlbfterben öes

antuen Kunftl^anömerfs öeutlid? t?erfoIgen. 2(Is öann fpäter

öie Stürme öer Pölfermanöerung öem ipeftrömifd^en Heic^e

ein (£nöe bereiteten, 5eigten öie Znün3ftempel öer legten Kaifer

nur toenig mel^r ron öer PoIIenöung öerjenigen il?rer Porfal^ren.

Den Qerrf<^er erfannte man nur nod] an feinen 2ittributen, öie

Küdfeite n?uröe in öer Hegel Don einer Piftoriafigur ausge=

füllt, öie nac^ öer 2tnerfennung öes CE^riftentums als Staats^

religion ftc^ in einen freu5tragenöen (Engel pertpanöelte.

^n öiefer ^eit nun trat an öie Germanen, öie auf öem
Boöen öes el^emaligen römifd^en Heid^es neue Staaten ge»

grünöet l^atten, 5um erften IHale öie Hotmenöigfeit l^eran,

auc^ it^rerfeits Stempel für inün3en 3U fd^neiöen. Bisher

u?aren öie römif^en Denare öas ein3ige bei il^nen furfterenöe

(öelö geu)efen. ^acitus er3äl?lt, öaf fte befonöers für öie

alten Stücfe aus öer geit öer Hepublif eine Porliebe f^atten,

öie öurd^ il^r <ßepräge aud? öie PoUtoic^tigfeit verbürgten,

voälfxenb fpäter öer faiferlic^e Silberöenar andi im ®el?alt

fe^r l^eruntergegangen mar. Va^ b^i fämtlid^en Germanen
fpäter öas feltifd?e XPort „Pfennig", ö. i. „Kopfftüd" als

Be3eic^nung für öie ITIün3en angenommen tDuröe, bemeift,

öaf man ftc^ öamals öarunter nur ein Stüd mit öem Kopfe
öes römifd^en Kaifers porftellen fonnte. XDie bei allen übrigen

Kulturbeöürfniffen ftnö nun audi in öer Stempelfc^neiöefunft

öie (£r3eugniffe öer erften ©ermanenftaaten leöiglid) öie ^ort=

fe^ung unö Icac^a^mung öeffen, ujas fte bei öen Spätrömern
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Dorgcfunöen IfaiUn. Vflan fc^nitt in rollet XDcifc bas Bilö

bes ^errfc^ets nadf, bas Ubig^lidf 6urd| bie ntd?t immer fcl^r

lesbare Umfc^rift als öasjenige öes betreffenöen ©ermanen-

fonigs fenntltc^ gemacht voincbe unö rüäl^Ile für 6ie Kü<ffeite

ein ZHonogramm oöer i{reu3, iro man ftd^ nic^t an eine IXadf-

a^mung öes freu5tragen6en (fngels ^eranmagte. ^ür bie

®oI5prägung tpar 6ann lange §ext bas Porbilö öer bY5anti«

nifc^en Kaifer mafgebenö. ^ür 5ie Siegelung tüuröen bis

ins 9« 2^}:it}:}nnbcxi meift öireft antife (5emmen benu^t.

3ntmerl;in famen in 6er erften ^eit öie Stempel il^ren römifd^en

Dorbilöern in 5er 2tusfü^rung einigermaßen nal^e, ja es gibt

fogar DerE?äItnismäl|ig fc^öne inün5en öer erften ITCeropinger»

Tibet geraöe im ^ranfenreidje, in 6as ja 6ie meiften anöern

(5ermanenftaaten nad] unö nad^ mieöer aufgingen, perfiel öiefe

Kunft baI5 poUftänbig, Das Ifaiie bax'in feinen (Srunö, öaf
unter 6en Had^folgern Cl^Ioömigs öas Hegal öer Znün5prägung

an Pripate perpad)tet muröe, bie bann bie Stempel möglic^ft

billig ^er3uftellen fud^ten unö auf gute 2lusfül?rung öerfelben

gar feinen XPert legten. Hie tpieöer Ijat öiefe liunft einen

foldjen Ciefftanö bei öeutfc^en Stämmen erreid^t, wie i^n öie

geraöe5U barbarifd?en (5elöftüde öes 6. bis 8. ^^Ijxliunbexts

5eigen, auf öenen aud? öie meift gans entftellte Umfd^rift nur

mit größter IHül^e mieöer ent$iffert meröen fann.

(£ine ^Inöerung trat erft ein mit öem allgemeinen XDieöer»

aufblühen antüer Kunftübung 5ur ^eit öer erften Karolinger,

befonöers Karls öes trogen. <5leid?5eitig mit öer einfd^nei'

benben Reform öiefes Kaifers, meldte an Stelle öes pöllig per-

fommenen (5olötriental=^ufes öer ITteropinger öen Silberöenar

als Heid?smün5e einfette unö öie inün3prägung als Hegal

öes Königs auf öeffen pfal$en befd^ränfte, ujuröe naturgemäß

audj bie 2Iusfül}rung öer Stempel mieöer eine beffere. ^unäd^ft

ipuröe freilid^ öas ^aupt^evoidfi auf größere Deutlid^feit öer

Prägung gelegt. Der Hame oöer öas IHonogramm öes Kaifers

^ füllte öie ^auptfeite, n?äl?renö öie Hüdfeite in öer Hegel

K^ öen fauber gefc^nittenen Itamen öes prägeortes unö

ein Kreu5 seigten. Dod} gibt es aus öer 5^i^ "^^
öer Kaiferfrönung aud^ einige Stüde mit öem Bruftbilöe Karls

öes (Sroßen, öie für öie 2^onogxap\:}ie öiefes ^errfdjers pon

öer größten Beöeutung fmö. 3" itnlel^nung an antife Vox--
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bilöer sctgen fte 6cn Kaifcr in römifd^er (Rewanbung, ben

£orbecr!ran5 auf 6em Raupte, bodi ift bas Streben nac^

porträtmägiger XOaiftlfeii öeutltd? in öem l^erabl^ängenöen

Schnurrbarte un6 öer Bilbung 6er feinestuegs fdjönen Hafe

ausgeörücft. Dag bas fpätere IHittelalter befanntlid) um öie

Perfon biefes Kaifers einen befonöers öidjten Kraus von Sagen

flocht unb ii?n jti) als imponierenb fdjönen ZHann mit mächtigem

PoÜbarte badtfU, perleil^t öiefen autl^entifc^en, gleichseitigen

Bilöniffen einen erl^öl^ten l^iftorifdjen Heis-

Die IHünsebifte Karls öes (ßrofen ujaren für öas

ganse 6eutfd/e iflittelalter mafgebenö, öer Silberöenar blieb

für fünf 3<i^^^iinöerte tro^ aller inneren unö äußeren XDan6=

lungen öas gefe^Iid^e (5eI6. Zlber wxt bas Heid^/ Karls unter

feinen Itac^folgern mieöer serfiel, 6te eben neu gewonnene

Kultur r)ertt)iI5erte, fo seigen aud) öie Stempel unter öen

fpäteren Karolingern einen beöeutenöen Hüigang in Stil unö

2lusfül?rung. Pon Cuömig öem frommen ftnö noc^ IHünsen

mit feinem Bruftbilöe befannt, öas aber nid^t mel^r fo

djarafteriftifc^ ift toie öas feines Paters. Dagegen l^ielt jtc^

ein anöerer ron öiefem Kaifer gefd^affener ^^Pi^^ länger,

(£s ttjar öas IHünsbilö öes antuen Tempels mit öem Kreu$e,

als Symbol öer d)riftlic^en Kird^e, melcbe ja öas Keic^ als

©anses $ufammenl)ielt. 2Iuf einer Bafts Don smei Stufen

erl^eben ftd) pier Säulen, öie einen breiten (ßiebel tragen, in

öer XHitte öer ßai^abt ift öas ^exdjen öes Kreuses angebracht.

Die Umfd^rift XPISTIANA RELIGIO erläutert öen Sinn

öer Darftellung, a>äl?renö öie Hüctfeite öen Icamen öes Königs
als Umfdjrift um ein sierlicijes Kreu5 seigt. 2Xn irgenö ein

tDirflid)es Porbilö öarf bei öiefem Cempel nid)t geöadjt meröen,

pielme^r ift öas Bilö öurc^aus fymbolifc^ gemeint. Überljaupt

fpielen öie Symbole, befonöers öas öes Kreuses, auf öen

IHünsftempeln im gansen öeutfd^en IHittelalter eine grofe

Holle, öa fte fid) öurd) il?re ^lllgemeinüerftänölidjfeit unö öie

£eid?tig!eit il^rer XDieöergabe öen Stempelfd^neiöern immer
u?ieöer empfahlen.

Vk IHünsftempel bis 5um €nöe öes 9. ^a):ivli\xnb(itts

laffen nod) eine gemiffe Klarl^eit öer geid^nung, Sinn für

Symmetrie unö eine gleidjmäfige 2iusbilöung in öer Cec^ni!

öes (£ifenfc^neiöens erfennen. 2iber mit öem ^cxfaU öer
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^entralgetpalt nnb öem Übergang 6es Znün5red|ts an öte

ein5clncn geiftltcf^en un5 mcltltc^en dürften, wädf^i 5ie IHannig^

faltigfeit im 2iusfel?en 5er 5eutfcf)en <5epräge. <£im ftarfe

Ian5f(^aftlic^e Perfd^ieöenl^eit 5er iypen greift Pla^, 5ie ftd?

in immertüä^renöem XDed^fel 5er Seiten un5 Stilarten bis

auf 5ie neuefte 5eutfd)e HTün5gefd?id)te erl^alten l?at.

Betrad^ten mir 5ie 5tempelfd?nei5efunft auf 5en 5eutfd)en

inün5en 5er fäd^ftfc^en un5 fränfifc^en Kaifer5eit {^{^—\\25),
toie jte in 5em umfaffen5en IDerfe von ^ermann Dannenberg

5ufammengefteIIt ftn5/) fo fällt uns r>or allem 5ie grofe

2ln$aE?l perfc^ie5ener Gepräge an 5enfelben inün5ftätten un5

unter 5er gleid^en Hegierung auf, (£s l^ängt 5as 5amit in-

fammen, 5af 5ie jeweiligen ^nlfabet einer inünsftätte it^r

^egal nur 5ann nu^bar machen fonnten, menn fte von S^it

5U ^eit 5as furfteren5e ®el5 perriefen un5 5ie Befuc^er il^rer

IHärfte 5n)angen, 5ie alten Pfennige gegen neue umsutaufc^en,

tDobei 5ann, teils 5urd? 5ire!te 2tbgabe, teils 5urc^ Unterfd?ie5

an innerem (5el?alt ein Porteil für fte abfiel. Die neue inün5e

mufte fic^ pon 5er alten aber immer 5eutlic^ im Gepräge

unterfc^ei5en. Da^er entftan5 eine forttt?äl?ren5e Had^frage

nad| neuen Stempeln, 5ie in 5er Hegel wolfl pon 5em orts=

eingefeffenen ^ol5fci|mie5e o5er, u>ie in 5en 3ifdjofsftä5ten

am H^ein, pon 5en fc^on frül? ausgebil5eten (Senoffenfd^aften

5er Znun5er, 5en fogen. ^ausgenoffen l^ergefteüt voutUn.

Dem ftarfen Perbraucf^ Pon Stempeln entfpric^t natur-

gemäf eine grofe Perfci?ie5eni?eit in 5er Tltt i^rer ^usfül^rung.

€s galt in 5er genannten Perio5e für bei5e Seiten 5es fleinen,

5iemlic^ ftarfen Silber5enars, immer tt>ie5er n)ec^feln5e Gepräge

5U fcf^affen. 3^" \^' 3^^^^ii"^^^t l^^ S^^^ ^^^ 0ttonen,

ipur5e 5iefe 2(ufgabe in 5iemlid^ primitiper IDeife gelöft. Das
por^errfd^en5e inün$bil5 ift 5as Üreu5, meift frei im Jel5e

f(^ipeben5 un5 glei^fc^enflig, u?äl?ren5 5ie Kreusesujinfel in 5er

mannigfad^ften IDeife mit Punften, Dreiecfen, o5er Kenn5eic^en

5er ein5elnen Prägeftätten ausgefüllt fin5 {2lbb. \). 3m Ö)eften

begegnet pielfac^ 5as Bil5 einer l(ird?e, 5as ftd) aus 5em
Cypus 5es farolingifc^en ^Tempels entujicfelt. Doc^ tritt an

*) Die beutfc^cn mfinjen bec fSd^flfc^en unb fränfifcfjcn Katfcrjeit.
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feine Stelle je^t 6te fd^mu^Iofe ^ol^fivdtfe, wie fte $ur ^dt
bev 0ttonen in Dielen ©egenöen Deutfc^Ianös entftanöen, unb

6te 6er Slempelfd^neiöer täglich cor Ztugen traben mod;te (2lbb. 2).

^ür 6te Hücffeite fd^uf Köln 5en ^yp^^ ^nit 6er 6ret3eiligen, bas

gan5e ^eI6 füllen6en Huffd^rift 6e& 5ta6tnamen5, ein Beifpiel,

bas vklfad} Icad^al^mung fan6. Unter 6en erften fäd^ftfd^en

Kaifern ipagten ftc^ 6ie 5tempelfd?nei6er noc^ feiten an 6ie

Darfteüung 6er ®eftd?t55üge 6es l^errfcljers. (Erft um 6ie

IDen6e 6e5 (0. 3^^^^un6erts unter 0tto III. un6 ^einrid? IL

U)er6en 6ie BruftbiI6er auf IHünjen allgemeiner. Sie treten

teils t>on Dorn gefeiten, teils im Profil ge3ei^net auf, 6od|

fan6 6ie 5meite ^älfte 6es \{, 3al?t^un6erts mel^r (Sefd^macf

an 6en Dormärts geman6ten Köpfen. Diefe Bil6er l?aben mit

6er römifdjen Cra6ition nichts mel?r 3U tun un6 jtn6 fünfte

lerifc^ Don fe^r Derfd)ie6enem XDerte. Vk erften Perfud?e

maren 5iemlic^ rof^. Der König n?ir6 6urd| Dia6em 06er

Krone als ^errfc^er gefenn5eid}net, 6er Bifd^of 6urd? Krumm=
ftab 06er ZKitra als ^eiftlid^er; 6ie l^äufigen Darftellungen

Don ^eiligen 06er Sd^u^patronen, 6ie l^äufig mit fegnen6er

^ed^ten auftreten, ftn6 oft nur aus 6er Umfd^rift fenntlid^.

Dennoc^ trat aud^ ^ier eine merflid^e Befferung ein, befon6ers

unter ^einric^ II. un6 Konra6 III., 3ur gleid?en §eit als 6ie

6eutfd)e Sfulptur il^re erften (Erfolge errang, 6ie mit 6em
Icamen 6es Bifd^ofs Bernn?ar6 Don ^il6esl?eim (993— (022)

untrennbar Derfnüpft fm6. 2lud^ l?ier 6ürfen mir nid^t immer
porträtäl?nlid|feit erwarten, 6ie fc^on bei 6en grofen Per-

fc^ie6enl?eiten in 6er ^eid^nung 6erfelben Köpfe ausgefd^loffen

erfd^eint. Doc^ maren 6ie Stempelfc^nei6er je^t bemül?t, 6as

tYpifd;e ^errf(^erbil6 in möglic^ft 5ierlidjer ^orm n?ie6er3U-

geben, un6 in mandjen fällen, wie 6en Hegensburger Denaren

^einric^s IL (2lbb. ^) un6 6en Duisburgern Konra6s III. {2lbb. 3j,

tt>er6en wix menigftens 6as Beftreben nac^ porträtmäfiger €r=

faffung 6er ©eftd?tS5Üge erfennen muffen. Vi^ Könige sogen

6amals ja fortu?äl?ren6 im Heid^e umt^er un6 6ie Bemo^ner
6er Stä6te l^aiUn oft ^elegenl?eit fte perfönlid? 3U fe^en.

3n 6er smeiten ^älfte 6es ((. 3al?rl?un6erts U)er6en

andj 6ie Darftellungen 6er Kücffeiten in^altsreid^er. (5oslar

brachte 6en Cypus 6er bei6en Don Dorn gefe^enen ^eiligen

Simon un6 3^^^^ <^^ff ^^^ <^^^ ^^ IDeften Dielfac^ nad}-
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gealfmi muröe, Vot allem aber seigen je^t 6te (Gepräge,

weldie Kirchen ober Paläfte öarftellen, Me öeutlid^en ITterf^

male, 6af es (tc^ in üielen fällen um Me lOteöergabe tpirflic^

porl^anöener (Sebäuöe Ifanbdt IHctner 2(nftd?t nad} ftn6 ötefe

2nün5btI6er für 6ie <5efc^id^te 6er ^rci^tteftur nod^ nid^t genügenö

gemüröigt moröen. IPenn mir 5. 3. als Umfc^rift auf einem

Kölner Denar 6es €r5bifd)ofs Siegmin (1(079—^089) lefen

IMAGO S. COLONIE, fo ift bodtf flar, 6af 6er Stempel^

fc^neiöer l?ier ein Bilö feiner Paterftaöl geben woüte, wk er

fte tatfäd^lic^ por 2(ugen fal?, mag fein Können audf nodf fo

menig feinem XDoUen entfproc^en l?aben. Die t^pifc^en IHerf^

male romanifd;er Baftlifen fmö 6enn andf auf öen Denaren

jener ^äi öeutlic^ 5U erfennen, Hur leiöet Me Darftellung

öaöurc^, öaf öie Stempelfd^neiöer in Unfennlnis 5er Perfpeftipe

h^ibe Seiten 6er pon porn gefel^enen Kird^e tt>ie5ergaben unö fo

öie 5eitenfd|iffe auseinanbergel^enb 5ei(^neten, äl^nlic^ u?ie man
öas auf manchen egyptifc^en 2lrc^itefturbil6ern beobad^ten fann.

2tuf 6er l^ier n)ie6ergegebenen ^eid^nung

einer Kir^e auf einem Kölner Denar aus 6em
2lnfang 6es \2, 3^^^^un6erts feigen mir u>ie

fid^ pom Portale aus 6ie bei6en nac^ leinten

geE^en6en Seitenfc^iffe mit il^ren Pult6äd^ern nac^

6en Seiten ausöel^nen, 6oc^ voitb 6er gufammenl^ang 6a6urc^

gemalert, 6af 6as ^an^e pon 6em (^arafteriftifc^en Pierungsturm

überragt tpir6, 6en 5mei 5ierlid)e (5lo(fentürmc^en flanfieren.

t)k Siegel in öiefer §cii ftn6 nod) faft gan5 ol^ne (Dv-

namente. Sie 5eigen meift 6en ^errfd^er in gan3er Jigur

fi^en6 mit Szepter un6 Heid^sapfel, im HIantel, 6effen galten«

gebung no^ red?t fteif ift.

Ratten bisl^er 6ie Stempel für 6ie 6eutfc^en inün5en

ipenig (Selegenl^eit 5U fünftlerifdjer (Entfaltung gegeben, 6a

6er Sc^rötling 6es Denars immer nur eine fleine ^läd)e bot,

fo trat im \2, ^^^Ifv^vinbevt eine grün6lic^e Ummanölung
ein, meiere 6urd^ 6ie neuen 2lnfor6erungen, 6ie fte ftellte, mit

einem UTale eine 3lüte$eit 6er Stempelfd)nei6efunft l^erbei^

fül^rte, (£s ^ängt 6as 5ufammen mit 6em 2(uffommen 6er

Brafteaten, 3^f<^l9^ ^^^ ^kUn 2Ttün5Perfc^led)terung tparen

6ie Pfennige befon6ers im Hor6en un6 0ften Deutfc^lan6s

immer 6ünner getporöen. (5leic^5eitig u?ur6en 6ie einseinen
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Stücfe breiter ausgebracht. €5 fam nun l^äuflg por, öaf
bei 6er Dünne 5es Sc^rötlings jtc^ 6er Stempel 6er Dorfeite

auf 6er HüiJfeite 6urd)6rücfte un6 6eren BiI6 5erftörte. Diefe

unfd)öne Gattung von Pfennigen nennt man ^albbrafteaten,

tpie fte befon6er5 in IHittel^ un6 5ü66cutfd)Ian6 üielfad)

fid) fin6en. ^^bodi 6er immert^in fc^on ermatte 5d)önE?eit5=

itnn 6es ^erannat^en6en ^ol^enftaufenseitalters un6 6ie 6ringen»

6en praftifd^en Be6ürfniffe liefen 6iefen Übergangstypus baI6

perfd/n?in6en. ZlTan fam auf 6en (Se6anfen, 6ie 5U einem

entfpred^en6en Umfange üerbreiterten Pfennige nur nod) aus

gan5 6ünnem Silberbled) l?er5uftellen un6 pe nur nod) mit

einem ein3igen Stempel 5U prägen, 6effen 3il6 ftd? auf 6er

Kücffeite im Spiegelftnne ab6rü^te. Die in 6iefer eigentüm=

Iid)en Ced^nif I?ergefteilten inün5en ert^ielten von 6er mo6ernen

Humismatif 6en Hamen Brafteaten, 6er aus 6em lateinifd^en

IDorte „brattea", 3Iec^, hergeleitet ift. Sie treten 5uerft

$tt)ifc^en 6en Jat^ren \\50 un6 U50 im (Gebiete 6er mitt«

leren (£lbe auf un6 ^aben 6ann in 6em größeren Ceil Deutfd)-

Ian6s Derbreitung gefun6en. Vodf ift 5U bemerfen, 6af fie

immer nur ftrid^meife in geograpE^ifd) eng begren5ten inün3=

6iftriften porfommen, wä^ttnb anbete Ceile 6es Heid/es, tüie

6er gan$e ^Ttittel- un6 Unterr^ein un6 andf Bayern niemals

eigentli^e Brafteaten geprägt l^aben.

Diefe neue Ced)ni! erfor6erte nun piel breitere Präge=

ftempel, auf 6enen 6er Cätigfeit 6es Stempelfd)nei6ers ein

größeres ^eI6 geboten u?ar. 3u6em ujaren 6iefe fel?r 5er-

bred)lic^en ®eI6ftüde nur für 6en <5ebraud) eines ITTarftes

auf gan5e fur5e Dauer beftimmt, um 6ann verrufen 5U werben

un6 w'xebet neuen ©eprägen pia^ 5U madjen. (£s U)ur6en

alfo immer njie6er neue Stempel erfor6ert, 6ie an 6te (Er»

fin6ungsgabe 6er mit i^rer 2lnfertigung betrauten IHeifter

oft lfol}e 2tnfor6erungen ftellten. So ):}ahen mir 6enn eine

^ülle Don ^iftorifd/, fulturell un6 fünftlerifd? intereffanten

Darftellungen auf 6en (Seprägen 6er Brafteaten vov uns,

meiere 6en Icumismatifern 6ie mannigfac^fte 2(nregung $u

Stu6ien geben, ja es mi6met ftd| eine befon6ere ^eii^diti^i^)

6er (£rforfd|ung 6er Brafteatenfun6e.

^) 2itd}w für Brafteatenfunbe, tjcrausgegeben von Hubolf Hitter

V. fjöffen, IDien.
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(£5 wav günftig für öie öeutfd^c Stcmpelfc^nciöcfunft,

öaf öicfeUmmanölung, 6ie il^r gtöferc ^reif^ett ^ab, 5ufammcn'
fiel mit 5er ^ol^enftaufenseit, in 6er ftc^ 5ie erfte Blüteperio6e

6er öeulfd;en Sfulptur unb Kleinplafti! im \5. ^ahft^unbett

porbereitete. ^uferöem beföröerte 5ie 6amals fd^on tpeit

fortgefc^rtttene polttifdje gerfplitterung Deutfdjianös un6 5ie

gegenfettige ^bgefd?Ioffen^eit 6er einseinen Keid)steile überall

bas 2Iuf!ommen proüinsieller 5d)ulen un6 Stilarten, fo 6af
man einem Brafteaten Ieid)t auf 6en erften Blicf anfe^en

fann, aus meld^er (Segen6 er l^erftammt. IHan fann fogar

bei 6iefen Stempeln einselne i{ünftIerin6iDi6uaIitäten unter«

fc^ei6en. Damit erle6igt ftd? aud; gleid? 6ie oielumftrittene

^rage nad} 6em bysantinifd^en Hinflug auf 6iefen gmeig 6er

Kleinplaftif, ^emif ift es nac^gewiefen, 6af €r5bif(^of

IDigmann pon inag6eburg, einer 6er erften, 6er Brafteaten

in größerer ZtXenge prägen lief, auf einem Kreussug in Bysans
gemefen ift. Tlndi mag er pon 6ort fleinere Kunftgegenftän6e

un6 ZHünsen mitgebracht l^aben, mie man fte nod) l?ier un6
6a im 0ften Deutfc^Ian6s fin6et. Pergleid^t man aber 6en

Stil feiner Brafteaten mit 6em gleid?5eitiger 06er früi^erer

bysantinifd^er IHünsen, fo fällt 6er llnterfc^ie6 fofort ins iluge,

6a bei 6en ^eprägen 6es 0ftrömerreid^es eine fonpentioneÜe

<5ebun6en^eit ^errfdjt, ipä^ren6 bei 6en 6eutfd?en 2(rbeiten

6iefer 2lrt größere ^reil^ett, Beobachtung 6er Icatur in fleinen

(£tn5ell?eiten un6 ein 5tteb(in nadf ungebun6ener ZlTannig'

faltigfeit porn^altet. Da5U perraten 6ie meiften 3tafUatm'
ftempel, befon6ers 6er fpäteren S'^it, einen ftarf entmidelten

Sinn für 6as 0rnament, 6er 6en gleichseitigen Bysantinern fel^lt.

Beginnen mir mit 6er Betrachtung eines folc^en

Brafteaten XDigmanns pon Znag6eburg (U5^— U92), 6er

auf unferer Cafel unter Hr. 6 abgebil6et ift. lOir fe^en 6ie

bei6en ^iguren 6es Stifts^eiligen St. IHort^ un6 6es (£r5=

bifc^ofs neben einan6er fte^en, bei6e mit il^ren 2lttributen

perfe^en. Be5eid?nen6 ift, ujie bei 6em ^eiligen IHori^, 6er

faft immer als Krieger 6argeftellt ift, alle (Einsell^etten 6er

6amaligen Bewaffnung un6 2tusrüftung genau ipie6ergegeben

fm6, 6er Hingelpanser mit 6em IHantel 6arüber, 6ie Becfen-

I?aube, 6ie Cansenfal^ne un6 6er fpi^e Sd)il6. Der (£r5bifd/of,

in ein reiches Pallium geflei6et, trägt als geic^en feiner
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VOütbz bu bamals üblid^e Mitra bicornis, Krummftab unö

PalxnvoebeL ^voax ftcl^en 6te ^iguren graöe ncbcneinanöer,

bodi tft CS 6urd)au5 nid)t bY5anlimfd), öaf 6er (£r5btfc^of

nic^t gan5 Don porn gefeiten tft, fonöern fein (5eftd)t 5em
^eiligen ^nwenbct ©an5 äl^nlici) üerE^ält es ftd; auc^ mit

6em als Hr. 7 abgebilöeten Brafteaten 6es berül^mten asfa=

nifdien ITlarfgrafen von Branöenburg, 2tlbred)t 6es Bären

(^\3^— U70). ^ier fte^en 6er ITTarfgraf un6 feine (5emat)Itn

SoTplfia nebenetnan6er, eine ^al?ne, 6as g^td^en 6er dürften»

getDalt, l?alten6. (£r in poller Hüftung, fte im Prad;tgerpan6

mit 6eulli^ erfennbarem Pel5mantel. 2X\id} I^ter ift 6as Paar
Ield)t gegeneinan6er geit?an6t, un6 entfpred)en alle €in5elt^eiten

6em Koftüme 6er geh. Va^ man 6iefe Darftellung brndjaus

als Porträt auffaßte, bemeift 6er Umftan6, 6af ein fold^er

3vatUat in 6er^^Öruft 6es Jürftenpaares 5U Ballenftä6t 9e=

fun6en tt>ur6e. Uberf^aupt seigen 6te 3ran6enburger Gepräge

in Stil un6 2lusfül?rung eine grofe 2ibl?ängig!eit pon 6enen

6es (£r5ftiftes inag6eburg, fo 6af man glauben muf , 6af für

bet6e Staaten oft 6tefelben Stempelfc^nei6er tätig getpefen ftn6,

roas audi in an6eren ^egen6en Deutfd;Ian6s porfommt.

IDäl^ren6 6ie festeren 6en l^eiltgen 2Ttori^ gerpappnet in allen

möglid|en Stellungen, aud^ oft in ard;tte!tonifd?er Umral?mung
5eigen, fin6en ftd) 5U 6en meiften Partanten entfpred)en6e

Darftellungen 6es 3ran6enburger IlTarfgrafen, 6ie fxdf nur

bxxtdi 6te XDeglaffung 6es ^eiltgenfd^eines un6 6ie Umfd/rift

unterfd)ei6en (2lbk 8).

Den etgentUdjen ZHittelpunft 6er Brafteatenprägung

bil6eten bas fü6ltd)e Sacijfen un6 Cl^üringen. Pon 6ort fm6
6te meiften un6 tpol^l auc^ 6ie fc^önften (Erseugmffe 6tefer 2itt

befannt. Por allem ftn6 pom Bistum ^alberfta6t 6ie manntg=
falttgften Cypen erl^alten. ^ter u?ur6e 6er l^eilige Stepl^an

pere^rt un6 man l}at nic^t nur il)n felbft, fon6ern auc^ gan$e

S5enen aus feinem Ceben, befon6ers feine Steinigung, auf 6en

Pfennigen gerne 6argeftellt. IHand^e 6iefer inün3bil6er er»

innern in tl?rer £eben6igfeit un6 realifttfd?en 2(uffaffung an
6ie befannten Sfulpturen un6 Reliefs in 6er Kird^e $u IDed^fel»

bürg, u)ie 5. B. 6ie ^tguren 6er 3u6en beim IHartYrlum 6es

^eiligen. (£tn an6er ZTtal rul^t 6er pon Steinen umgebene
iCörper 5t. Stepl^ans unter einem ©emölbe, ipäl?ren6 (£ngel
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feine Seele in 6en ^immel Iragen, ober er fniet belenö vot

öer £)ax\b Lottes, tpeldje aus IDoIfen erfc^eint. Se^r gut in

5er 2lusfül?rung fxnb unter anöerem anäf 6te Brafteaten 6er

2tbtei Quedlinburg, wo 6ie Übtifftn in 6en r>erfcf?ie6enften

Stellungen unb Umral^mungen, mancl^mal umgeben üon il^ren

Honnen, ober Don 6em gett?appneten Sc^irmpogt unö einer

Honne Dorfommt(fteI?e 2tbb40- ^ieröarftellungenfinbenftc^auf

ben inün5en pon Braunfd;u?eig, ber ^errfd^aften 2irnftebt unb

^alfenftein, fomie rerfdjiebener Cl^üringif^er Dynaften. 2tn

erfterem 0rte n?urbe bas XPappentier ^einrid^s bes £6wen
immer u)ieber in perfi^iebener 2tuffaffung, balb 3um Sprunge

bereit, balb ftel^enb ober liegenb ron Un Stempelfd^neibern

mieberl^olt. ZTtand^e geben fogar ein genaues 2(bbilb bes

nodf J^eute por ber Burg Danfmarberobe 5U Braunfd^n^eig

ftc^ erl^ebenben Cön^enfteines, ein Beifpiel bafür, ba^ bie

ITTeifter gern ITtotipe aus il^rer Umgebung benu^ten. 2trnftebt

unb ^alfenftein seigten il^re IDappenpögel 2(bler unb ^alfe

auf ben HTün5en. Pon Zlrnftebt ift fogar ber Itame eines

Künftlers befannt, ber ftd) burd; eine Hmfc^rift auf einem

Brafteaten pereu?igte: „Me ficid Erth v. Elhar." (2tbb. 9).

IDieber anbere finb gan5 pl^antaftifd^, a>ie bie Darftellung eines

(Greifen auf einem Pfennig ber ^erren pon £obbeburg in Sad^fen,

ber 5U Kal^Ia geprägt ift (2lbb. \2), VTixt l^edft l}ai Dr. ^riebrid^

S(^neiber in inain5 barauf aufmerffam gemad^t, baf 5U ben

5al?Ireic^en Bilbern pon £öu)en unb anberen tEieren, für u?eld?e

bie Künftler ber romanif(^en (Epodje eine gen)iffe Porliebe

I^atten, o!?ne ba^ fie folc^e jemals in lebenbigen (Exemplaren

l^ätUn feigen fönnen, bie ^eujebe auf ben orientalifd^en Ceppid^en

unb Öemänbern als Porbilb gebient I^aben, tpeld^e befonbers

nad} ben Kreu53Ügen piel ins 2(benblanb famen unb ftd) t^ier

l?oI?er XDertfd)äi^ung erfreuten.

3n Cl^üringen 5eid)nen ftd| por allen bas main5ifc^e

€rfurt, bie faiferlic^en Stäbte HTül^II^aufen unb Horbl^aufen,

foujie bie 5U €ifenad^ reftbierenben Canbgrafen burd? S<^1}1

unb Sc^önl^eit il^rer (Gepräge aus. ^ab in (Erfurt bie ftets

tped?felnbe Darftellung bes ^eiligen ITtartinus unb bes IHainser

€r5bifc^ofs, bie gemöl^nlic^ innerl^alb Pon IHauern unb

Ormen erfd^einen, 2tnlaf 5U pielen Variationen (pgl. 2(bb. \0),

fo ^aben ZHül^ll^aufen unb Horbl^aufen beftimmte, feftfte^enbe
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Cypen ausgebilöet, 6te p(^ ja(?r$cl?ntclang l^ielten unb piel

nad?gcaf?mt muröen. 3" erfterer Staöt ftnö 6te bcfannten

Heitcrbraftcatcn aufgefommen. Sie ftellen 5en Kaifcr 5U Hof
bat, in Haftung unö Krone, bas Heidjsbanner tragenö, meift

auc^ mit 6em 2t6Ierfd?il6e am 2lrm. Der Horöl^äufer C^pus

ift 6er 6e5 ft^enöen Kaiferpaares ^rieörid? Barbaroffa un6

Beatriy unter Hunöbögen ober Cürmen, meldte Me 2trd)iteftur

6er l:{aiferpfal5 anbeuten. Pon 6em IHül^ll^äufer tE^pus ift

6erjenige 6er £an6grafen pon Cl^üringen abl^ängig. 2(ucl)

fie liefen fic^ auf il^ren inün5en 5U Pfer6e 6arftellen, 6ie

^ürftenfal}ne in 6er Qan6 06er 6as 5d^u?ert fc^rt?in9en6. Tius

Mefem (Gebiete ift nun neuer6in9S 6er Hame eines nid^t

unbe6euten6en Künftlers hzfanni geu?or6en, 6e5 Stempel^

fd)net6ers £uteger, 6er in 6er 6amal5 !aiferlicijen 5ta6t 2llten=

bürg feinen IDol^nfi^ l^aiU. (£r I^at für 6ie Derfc^ie6enen

inün5ftätten 6er Umgegen6 gearbeitet, auf 6eren 3vafUaien

er mitunter 6ie Hmfc^rift anbrad^te „Luteger me fecit".

^voav mollte man in 6iefer 3nfd^rift anfänglid? einen trafen

£uteger ron inansfel6 als ITtünsl^errn feigen, 6oc^ be6eutet

6as „me fecit" auf mittelalterlichen Kunftmerfen ftets 6en

ted^nifd^en Perfertiger, nie 6en ^Auftraggeber, bei 6em es

„fieri fecit" l^eifen müfte, 2luc^ l;at ftc^ je^t ein Brafteat

gefun6en, auf tt>eld/em gu lefen ift „Luteger me fecit s. de

Ar.', voas nadf Dr. Buc^enau^) „sculptor de Aldenburc" auf-

3ulöfen ift. Diefes Stüd mad^t uns auc^ mit 6em re6en6en

IDappen Cutegers befannt, einem Kranic^, 6enn in 6er mittel»

I}od)6eutfd/en Cierfage f^eift 6er Kranid? „luteger" (ügL 6as

„Lütke de krän" im „Reinke de vos"). Tlndj auf 6em
unter Hr. \0 abgebil6eten Erfurter Brafteaten glaube id^ in

6er fonft finnlofen Pogelfigur f^inter 6em (£r5bifd)of 6as ^ddim
Cutegers erfennen 3U follen, 6as fic^ aud^ auf lan6gräflid)en

Heiterbrafteaten fin6et.

IDie fel^r übrigens 6iefe Blüte 6er 5tempelf(^nei6efunft

r>on einseinen Künftlern abl^ing, 5eigt 6as Sdjidfal 6er fäd|fifc^en

ZHünsen. Die fäc^ftfd)=meifnifd|en Gepräge pertDil6erten in

il^ren IHaffen bal6 DoUftänMg, un6 auf il^nen, u?ie auf 6en

») Dgl. ben ^luffa^ von Dr. ^. Sudjenau in ben „Slättern für

inünjfreunbe" ^9oo 5. \z\.
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böl^mifc^en fönncn mir in 6cr folgcnbcn Pcrioöc nur noc^

"Karrifaturcn menfd^Uc^er ^igurcn crfennen.

2(ud) in öem ^l^üringcn benachbarten Reffen, bas bamals

ja 5U öerfelben £an5graffd)aft gel^örte, ftn6 Dtele Braftcaten

gefc^lagen iroröen. Heben 6er Had^aljmung öes Keitertypus

fommen l^ier befonbers von 5en beiöen 2lbteien ^ersfelö unö

^ulöa eigene intereffante Gepräge Dor. 2(ud^ ein5elne u>eltlid^e

^erren, toie öie pon ^k^enlfaxn, l^atten gute Stempelfdjneiöer

von felbftdnbiger (£rfin5ungsgabe.

€inen eigenen Stil 5er Brafteatenftempel l:iat ferner

unfere Staöt ^ranffurt am IHain un6 6ie naE?e XDetterau

auf5UU)eifen. £ange l}at 6er Streit gefd^manft, ob 6ie fc^önen

faiferlid^en Gepräge, auf 6enen meiftens ^rie6rid? I. mit feiner

<5emal}lin in ard)iteftonifd)er Umral^mung erfd|eint, ^ranffurt

o6er öelnl^aufen 5U3ufd;reiben feien, ^ür le^terc Sta6t, 6ie

noc^ l^eute 6ie ftattlidjen Crummer il^rer Barbaroffaburg beft^t,

fc^ien 6as präd;tige ©elnf^äufer Sta6tftegel 5U fprec^en, 6as

mit feiner gan5 ät^nlidjen Darftellung 6en Pfennigen als PorbiI6

ge6ient l^aben fönnte. Dod? ift 6er Streit je^t 5U (Sunften

franffurts entfc^ie6cn, 6as als (Emporium 6er gan5en ^egen6

allein auf eine fo be6euten6e inün3prägung 2lnfprud? mad^en

fann. €in fold/er Brafteat (2lbb. \5) 5eigt 6en tl?ronen6en Kaifer

ron üorn gefeiten. Der Seffel ift an 6en Seiten mit gefd/ni^ten

^un6s!öpfen per5iert, 6er leicht übergen?orfene ITtantel toitb

auf 6er Bruft bnxd} eine ^ibel 5ufammengel?alten. 2lls

geidjen feiner XX)ür6e l?ält 6er ^errfd^er £ilienf5epter un6

Heid)sapfel in 6en ^än6en. Jmmer ift ^rie6rid? I. auf 6iefen

inün5en unbärtig 6argefte(It. gu 6en Seiten ergeben ftd? ^wd
jierlidje Hun6bogen, auf 6enen Curmgebäu6e ftel^en. 2^ ^^^

XPetterau l^aben 6ie ^erren von inün5enberg im Stil gan5

äE^nlidje Gepräge ausgel^en laffen, 6od) jtn6 6ie Stempel 6er=

felben mol^l in ^ranffurt gefd?nitten n?or6en.

Sü66eutfd)lan6 l}ai nur ftrid}u?eife BvafkaUn geprägt.

Die @egen6 um 6en Bo6enfee I^at einen eigenen Cypus

gefd^affen, 6effen fleine inün5bil6er mit il?ren 5ierlid)en Hän6ern

eine gefd^loffene (ßruppe bil6en. Das Bruftbil6 6es Königs

Olbb. ](^), mandjmal mit pl^antaftifd^en ^lügeln rerfeljen, 6er

Bifd^of üon Konftan5, 6er l^eilige ^allus, 6er IHarfuslön^e

r>on Heid^enau, fomie piele XDappen 6er umliegen6en ^erren
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nnb Stäbie treten {?ter auf. TXudf ^tugsburg ift retc^ an

Brafteaten, 6tc an einem etgentümltd)en Qalbmonöornament

öes Hanöes fenntlid? ftn6 (Uhb. \5),

3e5od) 6ie öeutfd^e Stempelfc^neiöefunft fonnte fxdf mdit

lange auf öiefer V}öl}z Ehalten. Die politifd|en IDirren nad^

öem ^o5e ^rie6ric^s II. (\250) nnb bas öarauf folgenöe

3nterregnum brachten jugleid? eine fd)Iimme 0eI6frijt5 über

bas £anb, in meldjer mit 6em XDerte öer Pfennige andi öeren

2(u5fel?en ein immer fc{)Ied|teres muröe. 3"f^^9^ ^^^ pölligen

Übergangs 5ur (Belömirtfd^aft, fonnlen Me etn5elnen Präge*

^täiten öer Had^frage nad) gemün5tem (5eI6e nid)t mel^r gc*

nügen un6 auf 6ie ^erftellung 6er etn5elnen Stücfe ujuröe

immer u)eniger Sorgfalt Dertt)en6et. Die £anöesl?erren tDolIten

vool)l gar nidjt, 6ag man bm geringl^altigen Pfennigen i^re

^erfunft anfalle. So nal^m bas Icad^mün5en befannter ^ypen
in perrtJtlöerter ^orm immer mel?r über^anö, fo öaf bas

(£n6e bes \5. 2^l}^^nnbexts vokb^t als eine 5^^^ ^^^ ^M-'
ftanöes öer Stempelfd)nei6e!unft be5etc^net meröen muf»

€tne Befferung trat erft ein 6urc^ öen (£influf , 6en 6ie

Prägungen ^Jranfreidjs un5 3^^Ii^^s i^ H- Z^lftlinnbext auf

bas öeutfd^e ZTtünsujefen gemannen. Vk Brafteatentec^nif

perfd}tt)an6 nad? unö nadti, man fd)Iug je^t tDteöer 5tt>eifettige

Pfennige, cor allem aber, öen Per!el^rsbebürfniffen enlfpre^enö,

breite ^rofd)en un6 (SoI5guI6en. XX)ie in 6er grofen Kunft

iDuröen aud? I^ier 6ie formen öer 0otif Don öen öeutfdjen

ITTeiftern übernommen. Befonöers in öen H^einlanöen, too

ftets eine ftarfe 2(usmün5ung ftattfanö, 5eigt ftc^ balö toieöer

größere ^efc^tcfltd)feit in öer 2lnferttgung öer Stempel, XDir

feigen gottfd^e Balöac^ine mit I^ol^en Spi^bogen unö Pfeilern,

unter öenen ein £)eiliger oöer inün5{?err tl^ront, mäl^renö auf

öer Hüdfeite öas je^t allgemein üblid^e IPappen Don einem

5terltd|en Dret= oöer Pierpaffe umfd^Ioffen mirö. 2tuf öen

(5olögulöen l}errfd)te im ^tnfange bas Bilö ^oi}anms öes

Cäufers mit öem £amme r>or, in 2(nlel}nung an bas ftorenti»

nifd)e Porbilö, öod? finöen ftd^ aud) auf il^nen balö freiere

formen. Xlad} fran5öfifc^em IHufter tt>uröen je^t rtelfad?

fromme Sinnfprüdje als Umfdjriften perujanöt. (£in5elne Cänöer

unö Stäöte nel^men je^t fefte Znün5bilöer an, öie feiten me^r

ipec^feln. So 2tad)en öas 3^^^^^^^^ Karls öes ©rofen, mit

15
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öem irtoöelle 6es öorttgcn ZHünfters, bas eine genaue Hac^=

bilöung öiefer Kirche ift. 3" Böhmen lief üöntg VOen^d

5uerft pon ttaltenifd^en IHetftern bk Stempel 5U feinen Präger

örofc^en fc^neiöen, öie 5ann fofort Had^a^mung fanöen.

3m allgemeinen seigen Me Stempel öes \^. unb \5. 3^^^'

^unöerts eine ftarfe Heigung 5um 0rnamentalen. Das txitt

vot allem andi auf 6en Siegeln 5Utage, voeld}^ in grofer

^alfl aus öiefer §dt erl^alten ftnö. Tlls voitfüdfe Kunftmerfe

ftn6 öie Kaiferftegel 5U be5eici|nen, auf btmn je^t aud| 5um
crften ZHale lebensmal^re Porträts 6er öargeftellten ftc^ jinöen,

Tln öem fc^önen Stempel 3U unferer golöenen Bulle Karls IV.

( 1(356) fann man öeutlicf) Me ^ortfc^ritte öiefer Kunft erfennen,

tpenngleic^ öas 3il6 5er „^urea Koma" auf 5er Hü^feite

nur eine IDieöerl^olung einer älteren typifd/en Darftellung ift»

Durc^ 5ie große Beöeutung, meldte öie öeutfd^en dürften

unö StäMe öem Hechte öer inün5prägung im \5. ^alfx^unbtxi

beilegten, erflärt es ftd?, öaf fte aud^ auf öie Zlusfü^rung öer

Stempel wieöer mel^r XDert legten.

3n öen Perträgen, öie fie untereinanöer fd^loffen, u)er=

öen Bilö unö Umfd^rift i^rer (Sepräge genau porgefc^rieben,

unö fte machten eiferfüd^tig über öie 2lusübung ötefes ^ol^eits«

rechtes. IDir l^ören in öen 2tften audtf mel^rfac^ Pon „3U^''

fd^niöern'', öie, meift 5ur 3unft öer (Solöfc^mieöe gel^örig^ öie

Zlufträge perfd^ieöener Heic^sftänöe aus3ufül?ren l^atten. (5an5

neue Zlnforöerungen ujuröen an fte geftellt, als mit öem (£nöe

öes \5, ^^lixlfurxbevis öie Didmün5en, C^aler oöer ®ulöen»

grofc^en auffamen, auf öeren breiten ^läd^en größere Bilöer

an5ubringen maren. Der erfte ift jener befannte Cl^aler öes

(£r5l?er5ogs Sigismunö Pon Cirol \^S6, mit öem fprengenöen

^urnierritter im IDappenfreife. 2lu^ einselne Stäöte fd^lugen

balö größere Zrtün5en mit funftpollen Stempeln; fo l^aüe

Bafel in öem „yfengraber" ^regorius Spiel einen tüchtigen

irteifter. (2lbb, \6.)

hiermit näl^ern ipir uns jeöoc^ fc^on öer geit, in öer

öurc^ öas (Einöringen öer formen öer Henaiffance öie mittel^

alterlic^e Stempelfd^neiöefunft in Deutfd^lanö il?ren 2lbfc^luf fanö

unö öie politischen Heuorönungen aud^ eine llmn)äl5ung im
Znün5tt)efen I^erbeifü^rten. Das Beifpiel 3taliens n?irfte in öer

^olgejeit anfpornenö auf öie öeutfci^en ZHeifter, fo öaß wir
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im \6, ^^H^^ixnbexi bann einer gan5 neuen 2luffaffung audj

in öiefer Kleinfunft begegnen.

<£s wat meine 2tbftd?t, in öiefen 2(usfü^rungen nur

einen fur5en Überblicf über 5ie Ceiftungen 5er Seutfd^en

Stempelfd^neiöefunft im IHittelaller 5U geben unö öarauf

^insuweifen, n>eld| intimen ©enug öie Betrad|tung aud? öiefer

fleinen g^ugniffe 6er Kunftbeftrebungen cergangener 3a^r=

l^unöerte geipä^ren fann.

15*



Von Dr. Hobert gering in ^ranffurt a. IR.

2IIs „aufeerorbentltd^e" tPetl^nad^tsgabe bcr <5oc%*
(ScfeUfd^aft erfd^ten im vergangenen 3al^re: „Deutfd^ecßröge

ein uncollenbetes (ßebid^t Sdiiüevs i80](, tTadjbilbung ber

^anbfd^rift im 21uftrage bes Dorftanbes ber <5oett^e=(5e*

fellfd^aft (herausgegeben unb erläutert von Bernt^arb 5u*
pf^an«" Durd^ bie üor3ÜgIid^e ^affimile^'lDiebergabe ber brei

l^anbfd^riftlid^en Blätter, foipie bie 2(usfüi^rungen 5u*
Tpl\ans ift bas ^ntereffe jenen Fragmenten, beren Cejt 3U*

erft burd? <5'6t)efes i) Sd^illerausgabe hefannt geuporben

tpar, von neuem 3ugetDanbt toorben» XDeiteren Kreifen

tpirb es bal^er je^t erft möglid^ bie Blätter unmittelbar in

ber (Seftalt, in ber fie Sd^iller l^interlaffen t^at, auf fid^

tpirfen 3U laffen, fo3ufagen einen Blid in bie XPerfftatt

bes Did^ters 3U tperfen, 3U feigen, wie er in ber ^üUe
ber (ßebanfen mit bem Stoff gerungen l^at unb xvxe na*

mentlid^ bas poetifd^e (5etpanb, fo eng es mit feinem

3n(^alt nertpad^fen fein mag, nid^t immer mit il^m 3U*

gleid? entftanben ift»

Da eine genaue Befanntfd^aft mit bem Cejte, ber ja

nid|t an3u umfangreidi ift, für jeben, ber biefen 2lus«^

fül^rungen folgen tpill, unbebingt erforberlid^ ift, fo fei

es geftattet, l^ier t>en tOortlaut ber Fragmente tpie ikn

Supljan gelefen unb in ber von tf^m angenommenen Hei*

I^enfolge ber Blätter 3um 2lbbru(f 3U bringen, Diefe

Hummerierung xvixb für bie ^olge bie (5runblage ber

Unterfud^ung bilben. Demjenigen, ber bie ^affimile*

2lusgabe befi^t, möd^te id^ empfeljlen, bie brei, nur aus

äußeren (Srünben 3ufammengel|altenen Blätter auseinan*

ber3ufd^neiben, um fie beffer nad^ Belieben 3ueinanber

legen unb in Be3iel^ung bringen 3U fönnen*

*) Sb.xi, s.^^off.
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Der XDortlaut ift bex folgenbe, Korrefturen unb
^anbbemerfungen finb aucf? als fold^e bnxdi ben Vxnd
fenntlid) 3U mad^en ocrfud^t.

I.

Darf 6er Deutfc^e in öiefem 2(ugenblt^e

tDO er ruE^mlos aus feinem tl^ränenpoHen

Kriege ge^t, tpo ^voey übermüt^ige Pölfer

i^ren ^uf auf feinen Xladen fe^en,

5 un6 5er Sieger fein ^efdji^ beftimmt —
öarf er jti? fül^Ien? Darf er fici? feines

Hal^mens rül^men unb freun? Darf

er fein ^aupt erl^eben unb mit Selbfl-

gefül^I auftreten in ber Pölfer Heilte?

10 ^a er barfsl (£r gel^t unglücfli^

aus bem Kampf, aber bas, u>as feinen

XDertl^ ausmacht, l}ai er nic^t perloren.

Deutfdjes Heid? unb beutf(^e Itation

finb 5u?eierlei Dinge. Die ZTtajeftät

15 bes Deutfd)en rul^te nie auf bem
^aixTpt feiner dürften, ^tbgefonbert pon
bem politifd^en l^ai ber Deutfdje ft^

einen eigenen IDertl^ gegrünbel unb
tpenn aud) bas Imperium untergienge,

fo bliebe bie beutfc^e XDürbe unan=

gefoc^ten. glaubt, ranbt.

erlanbt belaubt.

20

Sie ift eine ftttlic^e <5röfe, fte ujol^nt in ber

im Character ber Hation, ber pon it^ren

26 politifc^en Sd^i^falen unabhängig ift.

- Diefes Hei(^ blül^t in Deutfc^Ianb,

es ift in pollem XDac^fen unb mitten unter

gotl^if^en

ben Huinen einer alten barbarifc^en

30 Perfaffung bilbet ft^ bas Cebenbige

aus. (Der Deutfc^e »o^nt in einem

Wo ber ^ranfe wo
ber Britte

mit bem flol3en Siegerfc^ritte

^errfd^enb fein <8efd?icf

bcjitimmt?

Ueber feinen Harfen
tritt!

St^weigenb in ber iferne

ftet^en

Unb bie €rbe ttjeilen

fcljen,

£ä(^elnb nal{t ber

golbne (friebe.

©Ijne £orbeer, otjne

2lus bem tljränen

vollen

Unb

[(Dljne £or]

Unb mit lorbeer«

leerem ^auptl

Der bie Stirne fic^

belaubt

Hus bem tl{cänen

Unb mit lorbeerleerem

^aupt?

Kultur unb

€r tiat fic^ längfl feinen

politifc^en ^ufianb
emporgeljoben
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alten ftur$6ro^en6en ^auf, aber er

felbft ifl ein eöler Bewohner, unö inöem

bas politifc^e Hetd^ wanft Ifat jtc^

35 bas (ßeiftige immer fefter unö üollfommener

gebilöet.)

Ib.

5c^tt)eftern

€s ianitn örei ttö^ter freunölic^ unö ^olö

Um je

IIa.

Dem, öer öen (ßeift bilöet, be^errf^t,

muf sule^t öie ^errfc^aft u?eröen, öenn

enöiic^ an öem S^d öer ^eit, menn anöers öie

*o XOdt einen plan, njenn öes IHenfc^en

Ceben irgenö nur Beöeutung }:{ai, enölic^

muf öie Sitte unö öie Dernunft ftegen,

Die rol^e (5en)alt öer ^orm erliegen —
unö bas langfamfte Dolf mirö alle

45 öie fd^nellen flüd^tigen ein^ol^Ien.

Die anöern Pölfer n^aren öann

öie Blume, öie abfättt.

IDenn öie Blumen abgefallen bleibt

öie golöne ^ruc^t übrig, bilöet jtc^,

50 fc^millt öie ^rud^t öer kernte 5U.

ein firebenbes (Sefd^Iec^t

iDolint in bem alten

<9ebäube nnb ber

Deutfdje

55

Das föftlidie <5ut öer öeutfc^en Spradje

öie alles ausörü<ft, öas tieffte unö

öas p^tigfte, öen <5eift, öie Seele,

öie poU Sinn ift.

Unfre Sprache n?irö öie XDelt

bel^errfc^en.

Die Sprache ift öer Spiegel einer

Hation, menn mir in öiefen Spiegel

fc^auen, fo fommt uns ein grofes
60 treflid^es Bilö pon uns felbft öaraus

entgegen. IDir fennen öas jugenölic^

Unb im löd^rtgtcn

<Sefä§c

Kinnt

(feji auf feinem

Stellt ber Sritte,
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griccf|ifd}e unö bas moöcrn iöccüe

ausörücfen.

Keine ^auptfta6t nnb fein ^of übk
65 eine Cyrannei über 5en öeulf^en öefc^macf

aus. Paris. London.

Sopiele Cänöer un6 Ströme unö Sitten, foriele

eigene triebe unö 2trten.

70

75

85

90

Keine freie Bnrgerfrone

Keine freie Bürgerfrone

Bringt er nad? £ian%\

VO\e hex ifranfe feinem Sotjne

mit

Keinen lorbeer [bringt er]

3urürf [mit]l

l€r]

traurig mit gefenftem

Blirfl

Dentfc^e

ZTid^t, wo Deutfc^Ianb

IIb.

^Jinfter ^wat nnb grau üon ^alfun
7i\xs 6en Reiten 6er Barbaren

Stammt 6er Deutfd)en altes Keid^.

[:ibcr] Vod} Ieben6ge Blumen grünen

lieber got^ifc^en Huinen

[Unb] gleic^.

^u erobern mit 6en flotten 5U

Das ift nic^t 6es Deutfd^en öröfe
(Db3uftegen mit 6em Sd)u?ert,

3n 6as ^eifterreid) 3U 6ringen

Porurtl^eile 5U bejtegen, ringen

lUännlidi mit 6em IDa^n 3U friegen

Das ift feines (Eifers toert!;.

Sc^n?ere HetUn 6rüc!ten alle

Pölfer auf 6em (£r6enballe

^Is 6er Deutfc^e fie lethtadf

^el?6e bot 6em Patifane

Krieg anfün6igte 6em XOdtfrie

Der 6ie gan3e XDelt beftac^.

^öl^ern Sieg Ifai 6er errungen

Der 6er IDal^rl^eit 3Ii^ gefd^mungen,

Der 6ie (ßeifter felbft befreit,

^reif^eit 6er Pernunft erfed)ten,

^eift für alle Pölfer red)ten,

^ilt für alle eu?ge 5^i^»
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100

Dcutfcf^lanös ITtajcftät un6 (£^re

w Wo^nt nic^t Hülfet nid^t auf öem ^aupt fetner dürften,

5tür5te aud) in l^riegesflammen
^«<^* <»"f Deutfd^Ianös Kaiferreid? 5ufammen,
rPol^nt ö"f

J^^^»"^^^^^^'^"
Deutfd^e (5röge bleibt beftel^n.

Ztid^t aus 5em 5d?oo^ öer Peröetbnif

nid^t am feilen ^of 5er Könige

fd^öpft ftd| 6er Deutfd^e eine troffclofe

Pl^ilofopl^ie öes (Eigennu^es, einen

traurigen UTaterialism, ni(^t ba wo
öie ZHeinung Cugenö prägt, voo 5er

IDi^ 5ie XDal^rl^eit ujäget, Xlidit
^^ He5ner ftn5 feine XPeifen. — Darum

blieb il^m 5as ^eilige l^eilig,

III a.

<£tt>ge

[VOtfi unb] Sc^mac^ 5em 5eutfd?en Sol^ne

110 angebo^rne Krone

Der 5ie ^o^e Krone
[Don ftc^ »irft mit] feines fJlbcls] inenfc^ena5els fdjmä^t,

Der ft^ beugt por

Kniet por einem frem5en ©ö^en,

115 Der 5es Britten to5ten Sc^ä^en

^ul5igt un5 5es ^ranfen ^lans« lüftcm fpätit,

foll

Xladti 5em ^ö elften [barf] er ftreben,

5ie Hatur un5 5as ^b^aL 5

120 (£r perfe^rt mit 5em (Seift 5er IPelten.

2^m ift 5as ^öc^fte beftimmt, bie irienfc^tiett bte aögemetne

Un5 fo ipie er in 5er ZRitte pon i« f^^ 3u coöenben

Europens Pölfer ftd^ bePn5et -^^ ^^
iJ^^^,,,,„

So tft er 5er Kern 5er IRenfd;t?ett, Hütit, in einem Kranje
125 3ene fin5 5ie Blutigen un5 5as Blatt. ju pcreinen,
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130

135

140

li5

(£r ift eripä^It pon öem IDeltgcift, toä^renö

öes S^i^f^^Pf^

an 6cm crugen Bau 6er ITTcnfc^enbtI6ung

$u arbeiten,

3U bemal^ren was 6ie <geit bringt,

Dal?er l}at er bisher ^rem6es ftd? ange-

eignet un6 es in ft^ bemal^rt,

2IIIes was fc^ä^bares bei an6ern 3^^^^«

un6 Pölfern auffam, mit 6er ^eit

entftan6 un6 fc^tt>an6, Ijat er aufbemal^rt

es ift iE^m unperloren, 6ie 5(^ä^e pon

3a^rl)un6erten,

Xlxdtit im ^ugenbli^ 3U glän5en un6

feine Holle 3U fpielen fon6ern 6en grofen

Pro5ef 6er Seit 5U gewinnen» 3e6es Pol!

l}at feinen Cag in 6er ®efc^i(^te, 60^
6er Cag 6es Peutfd^en ift 6ie ^lernte 6er

gan5en geit — tpenn 6er Reiten Kreis ftc^

füllt, un6 6es Deutfdjen Cag tDir6 fd^einen

IDenn 6ie Sdja fxdj pereinen

3« 6er ZHenfd^E^eit f(^önes 3il6I

3cbcm PoIF öer

€rbc [fcJ?cint] glänat

€tnft

[(Slänst] fein CCag in

ber <Scfd?td?te,

n?o es ftraljlt im
Ijödjftcn lidjte

Unb mit tjoljem Hut^m

ftd? frän3t.

Dodi bes Deutfdjen

dag iPtrb fdjetnen

[fommen]

IPenn ber Reiten

Kreis ftd? fäüt.

150

155

Der Wx^ Ijat nid?ts

gemein mit bem
Sdjönen.

I^ötincn

följnen

Scencn

III b.

Ztlag 6er Britle 6ie (ßebeine

2llter Kunft 6ie e6eln Steine

lln6 ein gan3es ^erfulan

Gierig nad| 6em foftbarn greifen

lln6 auf feiner 3"f^I l^äufen

XDas ein Sd^iff nur Ia6en fann.

3um Ceben

Himmer tper6en fie leben, immer frem6 un6

vevbannt bleiben, fte werben nie auferfte^n

Himmer u)er6en fte 3um £eben

2tuferftel?n un6 fic^ erl^eben

Pom ^eftelle,
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€tDtg tüeröcn jtc Perbannte
^•^ w* r^'^^J?'^^^-, f*^,tt Bleiben an 5em fremöen Stranöe,

^'' [3« ^aufe] fevn
^^.^ ^^^ ^^^^^ auferfieHn,]

mit htm ibealen . Denn 6er H)t^ I^at mit 6em 5d)önen

init öem ^ol^en nid|ts gemein I

[mit bem IPi^e tjat]

1» Denn 6er VO'x^

IDaffergotte,

;Jül?rt 6er 3ritte feine

lln6 6en [Men] Königen 3um ^ol^ne

IHit 6er freien Bürgerfrone
"<> 5^ert 6er ^ranfe fxdj bas ^auptl

3m 2Inf(f^Iu§ an btefe neuere publifatton ftnb über

bie Datierung 6er Blätter fomie über ifyc Derf^ältnts 3U

einanber, b» k* über bie <Jrage, wie fie vookl 3U einem

(Sanken an3uorbnen unb 3U cereinigen feien, rerfd^iebene

2lnftd|ten 3Utage getreten»

§unäd^ft betrad^tet fie Supl^an als einen inl^altUdj

3ufammen{^ängenben €ntu)urf 3U einem %mnus auf bie

(Sröge Deutfd^Ianbs, aus beren oben angefül^rter ^etl^en*

folge fid^ tl^m ber ilufbau bes (5an3en ergibt. Undi ^exU

Ixdl gel^ören fie iljm iJ^rer ^ntftel^ung rxadi 3ufammen. €r
nimmt an, ba^ mit bem auf Blatt la ernjäl^nten 2Jus-

gang bes tränenroUen Krieges ber ^riebe t»on iuneDtlle

gemeint fei, unb baburd^ ift il^m als €ntfteJ^ungs3ett bas

3ö(^r ^801 gegeben. 3^ Sufammenl^ang bamtt bringt er

bie Bitte (Söfd^ens um ein (Sebid^t auf biefen ^rieben, bie

yebodi Sd^iller ablel^nte, einmal, iDeil er fd^on eine

frül^ere äljnlid^e Bitte Cotta abgefd^lagen Ijabe unb

bann, weil er fürd^tete, bag ein <5ebid^t auf biefen ^rie-

ben unter ber ^anb bes poeten 3U einer Satire auf bas

Deutfd^e l^exdi werben würbe* Qlro^bem fei biefer ^rie»

bensfd^lug, wenn andi nxdii (Segenftanb, fo bod^ äußerer

2lnla§ 3U einem geplanten (Sebid^te geworben, als beffen

erfte ZTieberfd^rift biefe Blätter 3U betrad^ten feien.
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Supf^an vetfennt ^wax nxdit, bag bie erftcn tDorte

auf Blatt Illb „Vflaq ber Britte bie (5ebcinc 2C/, bie ot^ne

^rage Porläufer 3U bcm (5ebid^te „Die 2lntifen in paris"

finb, bagegen fpred^en. Da Sd^iller bas (5ebid^t, in bem
biefer <5ebanfe in rollenbeter ^orm 2lufnafime gefunben

f^at, im 3U)eiten Ceile ber 2lusgabe feiner (5ebid^te Dom
3at|re J803 ins 3al^r J800 fefet, muß Supt^an l^ierin einen

3trlum bes Dlditers anncl^men. Dagegen menbet ftd| ZUinor.*)

<£x k'dlt es für bebenflid^ eine fo beftimmte Ein-

gabe Sd^illers 3U bejujeifeln, ot^ne oorl^er unterfüd^t 3U

liahen, ob nid^t auf anbere tDeife biefe Datierung unb
unfer Fragment in €in!Iang 3U bringen feien. 2luf bie

erfte 2Infrage Cottas aus bem 2<^k^^ ^9^ ift Supf^an

nidjt weiter eingegangen, IHinor unterfud^t nun, u?eld^e

2lrgumente fid^ für eine Derfnüpfung biefer 2lnfrage mit

bem €ntu)urfe ins treffen füt^ren liegen, iDenigftens

bas britte Blatt, bas feinen Be3ug auf bie gefd^id^tlid^en

€reigniffe entf^alte, will er mit ber 2lnfrage Cottas in

Derbinbung bringen,

€r 3eigt an oielen Beujeisftellen, t»ie bie Be3eidi*

nung ber Britten als Jläuber ber Kunftfdjä^e Diel beffer

in bas 3^^^ n94 V^W^f ^^^ ^^ ^^^ fpötere geit. 2lber

in loeld^em Perl^ältnis ftcl^cn bann Blatt I unb II 3U III?

(Eine (5leid^3eitigfeit ber (Entftel^ung, bas Z^k^c ^9^
einmal angenommen, fann bodj aud^ bann, abge*

feigen con ben 3eitgefd^id?tlid^en Umftänben, aus einem

anbern (5runbe nid^t angenommen uperben. So be»

bauert Sd^iller in einem Briefe an ben £?er3og üon

2luguftenburg t)om 5. 2lpril ^795 ^), ba^ bie beutfd^c

Sprad^e nod^ nid^t fällig fei, (Srünblid^fett unb Oeffinnig»

feit mit einer faglid^en Diftion 3U rerbinben, es fei ein

Unglürf ber Deutfd^en, ba^ man xfyce Spradje nidjt ge»

roürbigt l^abe, bas 0rgan bes feinen Umgangs 3U werben,

nodi lange wnxben fie bie üblen folgen biefer 2lus-

fdjliegung empfinben muffen. €s leud^tet ein, bag ber-

felbe Did^ter nid^t ein 3^^^^ uorl^er bas £oblieb ber beut»

*) Sonntagsbeilage Hr. 5^ 3ur Dojfifd^en Leitung Ztr. 59? (2^. De»

Sember ^902).

') 3onas tt, 158.
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fd^en Sprad^e gefungen kerben fann, wie es auf Blatt IIa

unferes Fragmentes 3U lefen tft»

tritt 6er Frage nadi bem 2iufbau ber Blätter 3U
einem (Sanken t^at fid^ IRinor nid^t einget^enber befd^äftigt,

fie rpar in einem bereits üor Supt^ans Peröffentlid|ung

erfd^ienenen F^ftt>ortrage Bellermanns jur F^ier von Sd^il*

lers (Seburstag im 3at^re 19004) mel^r in ben Porbergrunb
getreten, Bellermann t^at bie bei (5oebe!e gegebene Heitren*

folge (Supl^an III, II, I) beibel^alten unb gcbanflid? Der=

hxnben unb erflären moUen, Das fül^rt il^n aber (Seite W)
ba^n, t>a^ er einen bereits von Sd^iller auf Seite IIb

poetifd^ gefaßten <5ebanfen ber profaifd^en 2lusfü(?rung auf
Seite la Doranfefeen mu§.

Soipeit ber überblitf über bie befannteften 2tnfid^*

ten über ben (5ebid^tentipurf. 3d^ l:iabe x^n nur in aller

Kür3e geben tonnen, aber unter befonberer ^eroort^ebung

^er punfte, bie mir angreifbar erfd^ienen,

XDir fallen alfo, wie fid^ in be3ug auf bie Datierung

3U)ei 2lnfid^ten gegenüberftel^en, bie eine lägt bas (5ebid^t

— ujenigftens in ^infid^t auf ein3elne Stellen — 3U frül^,

bie anbere 3U fpät entftanben fein, 'Rein tl^eoretifd^ ge*

nommen ipäre es nun bas einfad^fte in einem mittleren

geitpunfte eine Pereinigung beiber 3U fud^en.

Das an friegerifd^en (Ereigniffen fo reid^e, ausge«

lienbe i8.2<^lixlivinbexi wnxbe bies nid^t all3ufditper mad^en.

So !önnte ber IDaffenftillftanb t»on £eoben com K8. 2lpril

](797 gan3 gut mit bem 2lusgang aus bem tränenreidjen

Kriege gemeint fein. (£r brad^te bie S^lb^ix^e ber ^tan^

3ofen, bie ^xanUn unb Sdixvaben, (Soetl^es unb Sd^illers

f^eimat, fo arg mitnal^men, 3um vorläufigen 2lbfd^lu§, el^e

ber F^^iebe von Campo F^rmio im ^erbfte besfelben 3<il?^^s

^efd^loffen UJurbe. tDir befi^en aud^ barüber, ba^ Sd^iller

an biedern €reigniffe lebl^aften 2lnteil genommen l^atte, ein

ausbrütflid^es geugnis. Betraf es bod? feine f^eimat Stutt««

^art, tpol^in fid^ bie faiferlid^en ülruppen 3urü(fge3ogen

l^atten, unb bas, obxvolil o^ne liTauern, üon ben

Ftan3ofen befd^offen fein follte. 2lls bann F^iebens*

*) Sendete t>is freien Deutfc^en f^oc^fiiftes ^90^ 5. 27*
ff.
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nadixiditen nadi tDeimar gebrungen tparen, fd^reibt

er am 25, 2lprtl ^797 an (Soett^e 5): „IDas \aqm
Sie 5U ber 2^egcnjburger ^xiebens^Xladixidii? IDiffen

Sie ettpas beftimmtes, fo tl^eilen Sie es uns ja mit,"

(Soetl^e anttportet barauf, t)a^ es mit bem ^rieben

feine ^id^tigfeit liahe, unb er3ä(^It t)ann ausfüt^rlid^, tpie

in feiner Daterftabt ber Kurier mit biefer Tcad^rid^t nodi

gerabe red^t3eitig genug gekommen wäre, um einen Kampf
ber fid^ gegenüberftel^enben Cruppen 3U üerl^inbern. Vint>

Sd^iller fd^reibt bann an Körner ß) am ](, tUai besfelbea

3atires: „(5oü fei für biefen ^rieben taufenbmal gelobt»

€r u>irb uns allen ujol^ltl^ätig feyn,"

Da einmal auf Blatt la ausbrü(JItd? auf einen

^riebensfd^Iu§ angefpielt xvixb, fo mu^ bie Unter*

fud^ung auf alle politifd^en (Ereigniffe, bie in Betrad^t

fommen könnten, Hüdfid^t nel^men, geitlid^ xo'dxe bie 2ln*

nal^me t>es 3^^^^^ \'^9'^ üielleid^t geeignet oerfd^iebene

Sd^tDierigfeiten l^infid^tlid^ ber Cl^ronologie, insbefonbere

ben XDiberfprud^ mit bem (Bebid^te „Die 2lntifen in paris"^

3U befeitigen. Permag fie bas aber aud^ l^infid^tlid? beru?id?»»

tigeren ^rage nadi ber (5ruppierung ber ein3elnen Qleile

3u einem (Sanken? Bilben biefe Blätter überl^aupt ein

(5an3es? Sie l^aben fid^ 3rDar 3ufammen in Sd^illers

Zlad^la^ Dorgefunben, aber bamit ift bod^ nod^ nid^ts be*

tDiefen,

Um biefen fragen nälier 3U treten, ujollen xoit

uns bie Blätter einmal genauer anfeilen, unb uns

fragen, tpas ftd^ aus il^rer äußeren ^orm, aber aud^

aus iljrem 3nl^alt für Sd^lüffe 3iel^en laffen. Xiadi

Supl^an ift Sd^illers 2lrbeitsn)eife etwa bie folgenbe

gemefen, (Er nal^m eine 2In3al^l ineinanbergelegte Bogen
Sd^reibpapier, unb brad^ auf bie redete Seite einen Hanb
nnb benu^te 3um Befd^reiben 3uerft nur bie Dorberfeiten

ber ein3elnen Blätter, :^ieraus ergibt fid^, t>a^ bie Seiten,

bie ben 'Eant> red^ts l^aben, 3ufammen gel^ören muffen

(a*Seiten), foujie bie, bie il^n linfs l^aben (b*Seiten)*

2lud? bas ^u^ere ber Sd^rift 3eigt 3u?eifellos auf ben brei

^) 3onas 5, ^83.

^) 3onas 5, ;^85.
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a*Seiten einen rul^igeren, gletd^mägtgen ^lug im Duftus,

der fid^ merflid^ von ben b«Seiten abliebt, bte, tpie bie

Korrekturen unb gufä^e am 'Ranbe ber a*Seiten, audt in

ber Sd^rift bas abgeriffene, fprungi^afte il^rer €ntftet|ung

jeigen. €rfd^eint wie in IIb tpieber ein größerer ^lug ber

Sd^rift, fo ift bod^ il^r CE^arafter beutlid^ von bem ber

a» Seiten unterfd^ieben, fo t>a^ man lebiglid^ auf bie

Kriterien ber Sd^rift unb 2lrbeitsu>eife l^in fagen fann,

baf bie Seiten la IIa III a (als porbere Seiten ber Blätter)

ben (Srunb gebilbet k^hen muffen. 2lber bie (Sleid^mägig*

feit ber Sd^rift barf uns nun nid^t 3U ber 2lnnatime vex*

leiten, ba^ nun bie brei Porberfeiten aud? 3eitlid^ 3U*

fammengel^ören müßten. 2^ Tixdiiv bes ^od^ftifts be*

finben fid^ 3n?ei Briefe Sd^illers, ber eine aus bem
3al^re ^795, ber anbere aus bem 3aiire ]t803; xoenn man
biefe beiben nebeneinanber legt, fo fann man aus ber

^anbfd^rift allein nid^t feftftellen, xoeldies ber ältere unb
ber jüngere ift, fo tpenig ijat fid^ bie ^anbfd^rift Sd^illers

in biefer §eit reränbert. Selben ruir uns nun aud^ bie

Blätter mit ^üdftd^t auf il^ren 3nl^alt an,

Blatt la beginnt mit ber ^Jrage, ob ber Deutfd^e

in biefem 2lugenbli(fe, xoo ex rul^mlos aus einem tränett-

reid^en Kriege gel^t, fid^ nod^ feines tiamens rül^men unb

freuen bürfe. Diefe ^rage voixb heydtii mit Hüdfid^t auf

feine fittlid^e (ßröge, bie im Cl^arafter ber XIation UJol^nt.

,,lDenn aud^ bas politifd^e Heid^ xvanft, fo l^at fid^ bas

geiftige immer fefter unb üollfommener gebilbet." Damit

fdaließt la. IIa fäl^rt in bemfelben (Sebanfentpeiter fort, in*

bem es baraus folgert: „Dem, ber ben(5eift bilbet, bel^errfd^t,

muß 3uleöt bie £^errfd^aft n^erben." Dann folgt bie 2luf-

3äl^lung ber (Eigentümlid^feiten bes Deutfd^en, aus benen

fidi fein XDefen erflärt, unb auf (5runb beren er 2lnredit

auf ben enblid^en Sieg l^abe: bas föftlid^e (ßut ber beut*

fd^en Sprad^e, bie ein Spiegel ber Hation fei, ferner, ba^

feine ^auptftabt unb fein ]^of eine Cyrannei über ben

beutfd^en (Sefd^mad ausübe, „fooiele £änber unb Stämme
unb Sitten, fopiel eigne triebe unb 2lrten.''

Illa fe^t nun in Perfen ein, (man bead^te, bisl^er

jpar bie gan3e 2lusfül^rung in profa gel^altenl):
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„^(Etpgc Sdimadi bem beutfd^en Sot^ne,

I)er bie angeborene Krone
Seines HXenfd^enabels fd^mäl^tl"

Vflan mug bod? 3ugeben, bag t^ier bie bisl^er be*

obad^tete logifd^e ^Jolge ber (5et>anUn unterbrod^en ift.

IDas rpxll f^ier auf einmal bie Berufung auf ben

irtenfd^enabel? IDenn iptr genauer 3ufelien, fo finben tpir,

t)a^ kxev ber Did^ter nod? einmal beginnt einen (5eban!en

3U entipitfeln, nod? einmal, nur in anberer XDeife uns
3eigt, u)orin ber XDert t>es Deutfd^en liege, unb wotin
feine (ßröge. €r ift ermäl^lt üon bem XDeltgeift, bie

€rnte ber gan3en menfd^lid^en Kultur ein3ul^eimfen unb

fo feine ITliffion 3U erfüllen.

3ft bas nidjt eine pollftänbige parallele 3U bem in

la IIa gegebenen, nur ba^ l^ier bie (ßebanfenreil^e fefter

gefügt unb bramatifd^ 3U einem ^ötjepunfte gefül^rt ift,

ipäl^renb bie Sd^lugfä^e Don IIa fo3ufagen langfam im
Sanbe t»erlaufen? Dod^ oerlaffen tpir t>cn 2lusfiditspunft,

ber fid? uns t^ier bietet, unb feigen uns einmal aud^ bie

beseiten etmas genauer auf il^ren 3nl^alt an.

Die u>enigen IDorte pon Ib tonnen gan3 aus ber

Hnterfud^ung ausgefd^altet tperben, il^rem 3^^^^*^ ^^^
gel^ören fie nid^t 3U unferm Cl^ema. Sinb fie, wie Su««

pl^an üermutet, im gufammenl^ang mit einem nid^t aus*

gefül^rten Hätfel 3U ^uranbot entftanben, fo fönnten fie

für bie Datierungsfrage üon Blatt I t>on IDert fein. So
lägt fidi aber nid^ts mit il^nen anfangen.

IIb 3eigt gan3 beutlid^ feine Peripanbtfd^aft mit la,

beffen (5eban!en uns l^ier, nur in poetifd^es ^evoanb ge*

bleibet, ipieber begegnen. ^nshe]onbexe bie weitere 2lus-

fül^rung bes Pergleid^es bes Deutfd^en Keid^es unb feiner

Perfaffung mit einer alten gotifd^en Huine.'^)

') €in älinlidjcs 23ilb, ben Dcrgleid? bes Deutfd^cn Heitres mit

einer gotifdjen Surg, in ber eine eble ^Jamilie wotint, finben mir

audj bei iPtelanb, suerft im 7X, Deutfd^en mercur ^798, 335.1, 5. 56{

unb bann in ben 5[. Bb. feiner bet<Söfd;en erfd^ienenen XPerfe, feipstg

t799, aufgenommen. Bei lüielanb ifi ber Dergleid? ber alten Burg, mit

tljren pielen Rinnen unb Cürmdjen, Sdjiegfd^arten unb (Sräben unb IPätten^

bie burd; ein (grbbeben in bem benad^barten £anbe (bie franjöfifd^e Heoo«
Intion) ins IDanfen gebrad;t x% bis aufs fleinj^e bur(^gefüi{rt unb gan)
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2lud? tDettcrl^in ftnben tPtr lixex Perfififattonen von

<5et)anfen, 6tc fd^on la brad^te, nur bex Sd^lugfa^ bringt

ein profaifd^es IDeiterfpinnen eines (5eban!ens, ber 3um
Sd^Iug von IIa in be5ug gebrad^t tperben fönnte, inbem

bie Had^teile, bie ein t)erberbter £?of auf ein Pol! ausübt,

ben beutfd^en üerl^ältniffen gegenübergeftellt werben. €s

ift alfo flar, IIb gel^ört int^altUd^ üollftänbig jur (Sruppe

la IIa, fein gebanflid^er 3nl^alt ift berfelbe, nur in t)erfe

umgegoffen, 3m 2Iufbau bes (5an^en fann es baffer fei*

nen felbftänbigen pla^ beanfprud^en, es ift ein (Blieb je=

ner (5eban!enrei(^e, nur ein etmas mel^r r>er3iertes unb

ausgefülirtes (Blieb im (Segenfa^ 3U bem nod^ nid^t tpeiter

bearbeiteten ber hexben a^BIätter, 2^ ^^^ 2lnorbnung

ber Ceile mug es gleid^ nadi la, beffen poetifd^es Spie*

gelbilb es in ber ^auptfad^e bod^ nur ift, rangieren»

VOenben wir uns nun 3U Illb» Die Perfe als fold^e

bieten feine 5d^U)ierig!eiten, fie fnüpften offenbar an bie

Britten unb ^raufen an, beren Sd^ä^e unb Sud^t nad^

^ul^m auf ber Dorberfeite bes Blattes, alfo auf Illa bem

beutfd^en Sol^ne als nid^t erftrebensu?ert Ijingeftellt u^er*

ben. VOexiet in 2lusfül^rung begriffen ift bas Bilb nur in

be3ug auf ben Britten: mag er fid? für feine ^eid^tümer

nod^ fo Diel Kunftfd^ä^e auf feiner 3^fel aufl^äufen, be*

fi^en xoxxb ex fie nid^t; XDenn ex nid^t il^ren (Beift

befi^t, tperben fie il^m bod^ ntd^ts 3U fagen k^hen. 2Iud)

über ben (Blan3 bes ^ranfen ujollte ber Did^ter nod?

u?eiter fid^ auslaffen, ift aber nid^t über bie erften Perfe

binausgefommen.

2llfo aud^ l^ier berfelbe Cl^arafter wie in IIb, bie

tDenigen Perfe, in benen fid^ bas klingen bes Did^ters

nad? (Beftaltung am beutlid^ften 3eigt, bringen feinen

eigentlid^ neuen upeiterfül^renben (Bebanfen, fonbern ge*

hen nur eine bid^terifd^e parapl^rafe bes auf ber 3ugel^ö«

rigen Porberfeite angefd^lagenen (Brunbtones, Die Perfe

für bie aftueücn (Ercigmffc ber geitgcfd^idjtc surcdjtgefd^nittcn. 3d? bc«

gnügc mid? mit bem ^inmeifc auf bie immerl^in intereffantc paraUelfteflc,

otjne fte irgenbtpic bem ^wede ber Datierung ober fonjitoie bienftbar

madjen 3U xDoüen, benn ein foldjer wenn aud? nid?t gan3 natjeliegcnbcr

Pergicid? fann fdjlie§lid? von jebem ber beiben fclbftänbig gcfunben fein. —
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tonnen batiex fo mentg u)te bie auf IIb entt^altcnen für

öen 2lufbau bes (5an3cn als felbftänbigc tieile tjerange*

3ogen rperben, r»on il^nen gilt basfelbe tnas bort gcfagt tft,

(Erinnern wix uns nun, ba^ gerabe im 2lnfd^lu6 an

bie Derfe von Illb bie Kritif aller, bie \xdi mit bem
(Entwürfe genauer befaßt l^aben, eingefe^t l^at. €inmal,

mugte es auffallen, ba^ Scf^iller l^ier in bem Fragment
bie Britten als Kunfträuber branbmarft, mäl^renb bo&t

bie ^ran3ofen gegen (£nbe bes Jal^rl^unberts ben ^aub
ber Kunftmerfe in ungleid^ größerem IHa&ftabe getrieben

l^atten, unb bann wax nidit 3U cerftel^en, xoxe Sd^iller,

ber im 3al^re ](800 in bem (5ebid|te „I)ie 2lntifen in paris"

ben <3ebanfen bereits in üollenbeter ^orm niebergefd^rie*

hen l^ätte, im folgenben 3<^^^^ nod^mals mit ber ^orm in

biefer IDeife gerungen kc^hen follte»

minor®) l^at befonbcrs auf ben crfteren Punft grogen

tDert gelegt unb nact^getpiefen, ba% vox ^797 bie Britten

Biegen il^rer piünbereien in 3^<^^^^Tt rerfcl^rieen roaren, fie

fauften bie Kunftu?erfe mit il^rem (5olbe, bis bann ber

^ranfe fie „mit ben tPaffen" nad^ feiner Qauptftabt fül^rte.

^) 3d? möd/tc bQ3u nod? nadjtragcn, ba^ Böttiger w'xxfixd}, wie

Sdjillcr iDÜnfd^tc (an (Boetlje 23. 3^""^*^ \798- 3onas 5, 33o}, über

ben Danbalismus ber (fran3ofen bei (Scicgentjeit tts fdjledjten dranss

portes ber Kunftu?er!e einen 2luffa^ gcfdjricben tjat, nur ^ab er itjn nid?t

in bie i^oren, fonbern in ben Ifierfur. (H. Dentfd^er ttlercur ^798.

Bb. \, 5. ^29 ff.) f^ier erörtert er im 2Infd?Iu§ an ^ernoros 2Iuffa^:

„3*<ilifd?cs ilusleerungsgefdjäft" (Hom 23. Hooember ^797) in längerer

2Iusfütirung bie (Jragc, wie bie l:(unftn?erfe in Paris aufget|oben fein

njürben, roobei er ausfütjrli^ auf ben beim Transport jutage getretenen

Panbalismus eingctjt. Sonft, meint er, tjätten fic^ bie ^van^o\en burd?

bie Beflönalime unb f^inmegfütirung ber Kunftroerfe ein Derbienft er*

iDorben. 3" 3*^^'^" mären fie bod? nid^t 3ufammen geblieben, ber

^anbelsgeift ber 3*'»^^^"^^ k^^^^ fi^ f^o" längft bavan gen)öt|nt 21ntifen

unb Kunftn)er!e als eines feiner ergiebigften £anbesprobufte an3ufeljen

unb an ben mciftbielenben iluslänber 3U ocrfd^adjern. (5an3 befonbers

gebeult er ber englifd?cn einlaufe, burd? bie bie Kunftfd^ä^e in bie Dillen

unb Sanbtjäufcr ber reidjen €nglänber fämen unb fo ber Kunft rerloren

gingen. €r begegnet ftd? in biefer iluffaffung mit bem ^Herausgeber ber

campagne du gen^ral Buonaparte en Italic Paris 1797, ber CS aud? im
Hamen ber Kunft bem fransöfifdjen Dolfe als tjotjes Perbienft anrechnet,

bie Kunftroerfe burd? itjre Überfüljrung nadb (franfreid? an einen fid^ern

unb jebermann 3ugänglid?en ®rt gebrad^t 3U tjaben.

^6
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Den Unterfd^ieb in ber 2trt ber Beraubung l\'dlt \a aud?

bas Fragment unb bas (Sebid^t Sd^iUers feft.

Die d^ronolo gifd^en 'Bet>enfen unterftü^en alfo bie

aus bem 3nf?alte l^eroorgegangenen, es liegt eine Kluft

3rDifd^en ben beiben (5ruppen, Blatt I unb II einerfeits

unb III anbererfeits. Soroeit biefe Kluft blog aus d^ro*

nologifd^en Differen3en befielet, lie^e fie fid^ rielleid^t über*

brüden, benn voex fagt uns benn, ba^ in ben einleiten*

ben tDorten von Blatt la burd^aus ber ^rieben von €une*

üille Dom 2^fyc^ ](80]( ben Sd^atten ber tueltgefd^id^tlid^en

€reigniffe auf unfer Fragment geujorfen k^hen mug. Die

2lnnalime bes IDaffenftillftanbs von ieoben aus bem 3al^re

^797 könnte wie gefagt pielleid^t biefe Sd^mierigfeit aus

bem tPege räumen.

2lber einmal fd^eint mir bod? bebenflid^ fd^on im
3al?re ^797 biefe Depreffion ber Stimmung, biefen peffi*

mismus in ber Beurteilung ber beutfd^en (5efd?i(fe, ber aus

ben IDorten auf la fprid^t, an3unel?men; gan3 fo3uBoben
lag Deutfd^lanb bamals bod? nod^ nid^t. Unb bann bleibt

bod^ nod^ immer ber inl^altlid^e (Segenfa^ beiber (5ruppen

beftel^en.

IDenn auf Blatt IIa ber Pergleid^ bes beutfd^en

Dolfes mit ber ^^rud^t, bie nadi 2lbfall von Blüte unb
Blatt beftel^en bleibt, beutlid^er unb genauer ben (5e*

banfen u)iebergibt, als auf Blatt Illa, wo er bem Kerne
Derglid^en wixb, aus bem bod^ erft Blüte nnb Blatt ent*

ftel^en, fo fann eine fold^e anbere Raffung bes (Sebanfens

fel^r wolil 3eitlid^ nalie bei einanber liegen, eine

tDieberaufnal^me fonnte fd^on am folgenben (Tage bas

Bilb beutlid^er (herausarbeiten. 2lnbers ift es jebod^ mit

bem gan3en geiftigen (Gepräge ber beiben (Bruppen. Diefes

u)eift eine fold^e Dir)ergen3 ber gan3en 2lnfd?auungsu)eife

auf, ba^ u)ir unmöglid? annel^men tonnen, ba^ ein unb

biefelbe geiftige perfönlid^feit gleid^3eitig beibe 2lnfidj*

ten nebenexnanbex gel^abt l^at. €s 3U)ingt uns oielmel^r

3U ber 2lnnal^me, ba^ 3al|re 3U)ifdjen ber 2lbfaffung bes

Ceftcs auf Blatt I unb II einerfeits, unö III anbcrerfeits

gelegen liaben muffen.

So rebet auf Blatt Illa berDid^ter von bem Deutfd^en,
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öer feines IHenfd^enabels fd^mäl^t, l^ier tft ber Deutfc^e

beftimmt bie ITlenfd^t^eit, bie allgemeine, 3U PoUenben, er

ift errpät^It oon bem IDeltgeift an bem eujgen Bau ber

ihenfd^enbilbung 3U arbeiten unb alles ipas fd^ä^bares

bei anbexn geiten unb Pölfern auftaud^e, 3U ben^al^ren.

tDie anbers auf Blatt I unb IL ^ier uperben bie

t)or3Üge ber beutfd^en 2trt gerüt^mt, beutfd^e Sprad^e,

beutfd^e Sitte u)irb gepriefen. 2lus ber Kraft ber eigenen

Zlation, bes eigenen üolfes xvxxb fein ilnfprud^ auf

<5rö§e (hergeleitet; xvie t^ebt fid^ bas ah gegen bie 2luf*

faffung nadi ber ber Deutfd^e nur bas, voas anbere Pol*

fer gearbeitet tiaben, auffammelt unb aufbemat^rt.

XDill man beiöe (ßruppen !ur3 c^arafterifteren
, fo

fönnte man bie eine als Pertreterin bes ^umanitätsibeals

be3eid^nen, ber Kosmopolit entuJttfelt fein Programm.
2lus ber anbern l^ingegen fprid^t ber nationale Did^ter,

ber bie lDur3eln feiner Kraft in feiner 2lrt fud^t.

3m geiftigen (Entxpitfelungsgange Sd^illers ging

bie fosmopolitifd^e 5d^u)ärmerei ber nationalen €in*

fel^r roraus, aus bem tDeltenbürger, bem Kosmopo*
Uten entu>i(felte fid? erft ber nationale Did^ter» "Ba*

mit ift uns aud^ ein ungefäl^rer 2lnl^alt für bie geit*

beftimmung ber ^ragmenten«(5ruppen gegeben. So er*

innert Seite Illa an bas im 2lnfd^lug an bie ^oren ^. ^,
3acobi gegenüber gegebene politifd^e (5laubensbefenntnis

Sd^tllers aus bem 3al^re 1795.0) ,,li)ir sollen, bem €eibe

nadi, Bürger unferer geit feyn unb bleiben, voexl es nid^t

anbers feyn fann; fonft aber unb bem (Seifte nadi ift es

bas Porred^t unb bie pflid^t bes pl^ilofopl^en xvk bes Did^*

ters 3u feinem Pol! unb 3U feiner geit 3U gel^ören, fon*

bem im eigentlid^en Sinne bes tDortes geitgenoffe aller

geiten 3U feyn." 2lllmäl^lid? tpurbe aber biefe 2lnfid?t

Sd^illers burd^ bie Befd^äftigung mit ausgefprod^en natio*

nalen Stoffen unb nid^t 3um u)enigften aud^ burd^ bas

Unglürf ber geitereigniffe fel^r geänbert, er tPurbe ftd>

immer mel^r unb mel^r feiner „Deutfd^l^eit'' berou^t unb in

il^r beftärft, xvxe er fidj 3. B. gelegentlid) bes Befud^es ber

') 25. Renner (793. 3onas ^k, XW-
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^tan von Sta'el in IPeimar bei aller 2lnerfennung il^rer

nationalen Por3Üge äu^ert.io) ^n biefer €ntu)icfelung,

nad^ beren (Znbe 3U bie Lagerung über ^rau ron Stael

liegt, ift unfer Fragment in Blatt I unb II eine (Etappe,

bie fd^on beutlid^ bie Sinnesänberung ernennen lägt.

2lls äußerer 2lnlag ba3U fann el^er ber ^rieben von
Suneoille angefel^en tperben als ber XDaffenftillftanb von
ieoben. 2lud^ l^ier ift es tDieber be3eid^nenb wie bie 2ln*

fpielung auf ein politifd^es Ereignis biefer 2lrt gan3

beutlicfj aus ben einleitenben IDorten von Seite la fprid^t,,

tpäl^renb Seite Illa gan3 allgemein mit ber Permünfd^ung
bes Deutfd^en, ber bie angeborene Krone feines UTenfcf^en*

abels fd^mäl^t, beginnt, bie an fein befonberes geitereig«

nis gefnüpft ift.

2dl u)iebert^ole alfo: innere wie äußere (5rünbe

3rDingen uns ba3U, bie beiben Blätter I unb II einerfeits,.

fomie III anbererfeits als probufte cerfd^iebener geiten

an3ufel)en. Sic tragen 3U fel^r 6en Stempel 3tDeier »er*

fd^iebener perioben in ber €ntu)i(Jelung unferes Did^ters,

als ba^ fie nebeneinanber l^ergegangen fein fönnten. Blatt

III^ bas ben fosmopolitifd^en Stanbpunft bes Did^ters

vertritt, märe 3eitlid^ t»or I unb II unb fel^r gut in 2ln»

betrad^t ber ben Britten 3ugefd^riebenen Kunftplünberungen

ungefäl^r in bas 2<^k^ 1794/95 3U fe^en, mäl^renb ber

^frieben Don 1^unet»ille com 3al^re ](80i anbererfeits 3U

ben 2Iusfül^rungen auf Blatt I unb II aus benen ber na*

tionale Did^ter fprid^t, ben äußeren Einlaß gegeben liahen

fönnte. Daß Sd^iller bie 2lbftd|t l^atte, bie beiben

üleile in ein <5an^es 3U nerarbeiten, märe man oerfud^t

aus ben bei ber (Einleitung auf Blatt la unb am Sct^luffe

auf Blatt Illa an ben l^anb gefegten poetifd^en Umar*
beitungen 3U lefen, bie 2lrt unb ber Cl^arafter ber ^anb*

fd^rift in biefen gufä^en läßt auf eine neuere Pornal^me

ber Blätter fd^ließen.

Unpereinbar finb bie beiben Stanbpunfte nid^t, ein

guter Staatsbürger fann ein guter tDeltbürger fein, beibe

jd^ließen fid^ nid^t aus, im (Segenteil, im (5runbe genom«^

^") 2In XV. V. f?umboIbt. 2. 2IpriI ^805. 3onas 7, 229.
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men beötngen fie etnanber. Dag es SdjiUer gelungen n^äre

öas £^umanitätstbeal mit bem nationalen 3U rereinigen,

öafür bürgt uns fein (Entmicfelungsgang, ber il^n cor ein-

feitigem nationalen Cl^auDinismus bemal^rt l^ätte — einft*

weilen liegen aber in biefen Blättern bie Vertreter bei-

ber Hid^tungen nod? unvermittelt nebenexnanbex als ftum*

me unb bod^ fo berebte geugen jenes getpaltigen Scf^rit*

tes Dom XDeltenbürger 3um beutfd^en Pid^ter.

mir

^^
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5ur ^mt r>on 5d)ilicts (Geburtstag.

§i^{K^v Im t^ettff^^en ^Ät?$ertum.

Port Generalmajor 5. D. Dr. Gilbert d. Pfifter in Stuttgart.

XDer l^eute, aus ber ^rembe fommenb, bmdt bie

Strafen Don ^ranffiirt tpanbert unb all ben (5lan3 mit

bem bunt flutenben %eben auf fid^ tpirfen lägt, ber nimmt
einen mäd^tigen (Einbrutf mit ficf^ fort oon ber Unternel^«

mungsluft unb Catfraft berjenigen, tpeld^e bas gefd^affen

liahen. Bei mir perfönlid) l^at fid? biefer (Einbrutf nod^

gefteigert, tpeil ber gufall mid^ eben unmittelbar l^erfüt^rt

Don einer Sd^olle beutfd^en Bobens, u?eld^e burd^ il^re

€infad?l^eit, Stille unb §urü(fge3ogenl^eit einen redeten

(5egenfa^ 3U bem lauten tehen brausen btlbet.

3m engen Cal bes mittleren ZTetfar, 3ti)ifd^en t>en

pralligen XDänben ber IPeinbergl^alben, baut fid^ ein fleines

Stäbtd^en auf. Iliebrige (5iebel, bie alte brötfelnbe Stabt-

mauer mit gar friebfertig ausfel^enben €(ftürmen — fo

bltrft ItXarbad^ Don feiner ^öt^e ins Cal l^erab.

2lm Hlarft unb an ber E^auptftrage ftel^en bie voe*

nigen öffentlid^en (5ebäube unb bie £^äufer bexVOoitVqaben*

ben; in bie fd^malen, frummen (5affen aber finb bie IDol^n»

ftätten ber 2(derleute, VOin^ex unb fleinen £^anbtper!er

3ufammengefd^oben, unb ba, wo bie (5affe fteil fid^ fen!t,

ift bas f^äusd^en gelegen, in meld^em ber ttlann geboren

ift, pon bem l^eute bie 'Bebe fein foU.

Pon ftraljlenbem Cid^t umfloffen ift er aus biefer

€nge l^erausgetreten, um 3um Liebling bes beutfd^en Pol*

fes 3u u?erben, 3um tDegu>eifer unb Bannerträger bes

beutfd^en Bürgertums» 3n porbilblid^er IPeife mugte er
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ja felbft buxdi Xttül^en unb €ntfagungen l^inburd^ipad^fen

3um Hidit, 3ur ^xeikext, jur fittlicf^en ^öf^e.

So burfte aucf^ jene enge (5affe in ITlarbadi il^ren

Sriumpt^ unb ^eftjubel fetten fo gut xvxe bie glän3enbfte

Strafe in ben f^auptftäbten, als 3um t^unbertften

Vfial bev (Seburtstag Sd^illers roiebergefel^rt xvax, als

bas beutfd^e Bürgertum l^inaus auf ben feden Dorfprung
ber Sd^iUerl^öl^e in UTarbad^ tpallfal^rtete, um ben <5runb*

ftein 3um Denfmal 3U legen. Unb l^eute finb mir im Be*

griff, bie Qlüren 3U bem Bau 3U öffnen, ber beftimmt ift,

einer ber ITtittelpunfte für Sd^illerperelirung 3U merben.

2lls gematteter XHann, t?on bem fd^on bie gan3e

XDelt fprad^, f^^tig, ber ooUen Heife entgegenge^enb, 3U«'

gleid^ als ^ingebungsooller beforgter ^ausrater, fo ftanb

^riebrid^ Scf^iller erftmals im ^erbft X7^5 vox feinen

lanbsleuten in £ubu?igsburg unb Stuttgart.

Die l^öd^ft überrafd^enbe Deränberung, bie mit bem
jungen IHann oorgegangen, fönnen bie §eitgenoffen, bie

il^n gefannt cor ber ^lud^t aus Stuttgart im 3alere ^782

unb bie il^n je^t im ^erbft ](795 u?ieberfal^en, nid^t ftarf

genug fd^ilbern. — ,,3^ Jünglingsalter/' fagen fie, „iiahe

fein (ßefidjt gar nid^ts 2lugerorbentlid|cs an fid^ gel^abt.

XDie gan3 anbexs erfd)ien er je^t feinen ^reunben nad^

elf Jal^ren! 3n biefer §u)ifdeen3eit fd^ien fein (Seift gleid^*

fam aus bem 3^^^^^ l^erausgequoUen 3U fein, fid^ in bie

ernften (5efidets3üge ergoffen unb benfelben eine gan3 an*

bere (5eftalt unb IDölbung gegeben 3U l|aben. 3^^^ 3eigte

feine 2^afe bie 2lblerform unb aus allen feinen §ügen
leud^teten G^iefgefül^l, (ßrofelieit unb infonbers Seelenabel

auf bas fpred^enbfte Ijeroor."

Zlid^t in fo oorteill^after XDeife fanb Sd^iller bie

el^emaligen ^reunbe reränbert unb wix roiffen, xoxe er ba^

rüber an ben ^reunb Körner fd^rieb, u?ie ilin f^ermann

Kur3 über ben ^er3og Karl, ben Sdjöpfer ber l^ol^en

Karlsfd^ule, urteilen lä^t: „bem Qer3og xväxe beffer

geruefen, u?enn er in bie tDelt l^inaus* unb in il^r iie*

rumgeftogen xvoxben xoäxe, wie xdi; überl^aupt brol^t ben

Sd^maben, bie gan3 3U fjaufe bleiben, eine fd^limme

Kranfl^eit, bas bel^aglidje Derfauern/
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3m ^rül^ling 1(794 feierte Sd^iller aus bem engeren

^eimatlanb nadi 3ena 3urürf unb nun bekommen wxx bie

(Empfinbung, als t^abe eine 2ll^nung bem Dtd^ter gefagt,

l>a^ er ftd^ mit feinem ^agujerf 3U beeilen iiabe, ba^ xkvfi

nxdit pergönnt fei, fid^ rul^ig ausreifen nnb ausleben 3U

laffen. 2ln tUal^nungen fel^lte es nid^t, meldte immer
xvxebex ben Did^ter 3U bem (5lauben 3u?angen, für i^n

gebe es feine paufe, fein €rf^oIung bringenbes IDanbern,

fein bel^aglid^es plaubern; für it^n fei es notujenbig, in

bxöiinexxbes pat^^os unb fnapp umral^mte ^orm bas 3U

faffen, mas er ber Ilad^welt 3U t^interlaffen, was er feinen

ZHitbürgern als ITTal^nung unb IDarnung 5U perfünbigcn l?abe»

Da fd^ien fid^ mitten in ber Sdjaffensluft, ujeld^er

ber 3arte Körper faum gemad^fen xvav, ein £^inbernis em»

por3utürmen, fd^ujieriger 3U überminben als alle anberen.

€in fo ed^t beutfd^er gug, rDie es feinen beutfd^eren gibt,

u?ar es, ber fid^ in t>es Didjters ^er3en 3U regen he^anxx:

Demut, 3ages (5rübeln, §U)eifeln an ber eigenen Kraft, —
„3c^ fenne nun balb meine Stärfe, aber aud^ meine

Sd^ranfen im poetifd^en ^elb; biefe le^teren merben mir
bas Dramatifd^e Derbieten, aber auf bas €pifd^e merbe id^

befto ernftlid^er losgel^en.''

So fd^rieb in feiner Selbftbefd^eibung ber Didjter,

ber jaljrelang, fd^on bei feiner i^eife rxadi Sdivoahen, bie

lDallenftein*3^^ß Tnit fid^ l^erumgetragen, emfig fammelnb,
flärenb, 3erteilenb, feilenb. Die Häuber, <Jiesco, Kabale
nxxb £iebe, Don Carlos — alles betrad^tete er als einen

abgefd^lagenen Sturm auf bie ginnen ber bramatifd^en

poefie« Die Sturmleiter in ber B^anb \tanb ber Kriegs*

mann mit feinem XDallenftein aufs neue t>or ber Baftion,

blxäte l^inauf unb u>ollte — t)er3agen.

Die gan3e Stü^ung, voeldie ^reunbe bieten fönnen,

voxe es XDill^elm pon Qumbolbt unb (5oetl^e u?aren, ben

gan3en €rfolg ber tPallenfteinauffül^rung felbft l^atte ber

Did|ter nötig, um auf ber "Bal^n 3U bleiben, auf xveldiet

er ber ZTationalbidjter geu)orben ift,

Unb je^t fam bie grofee, nur fnapp 3ugemeffene

geit für berx Did^ter bes beutfd^en Polfes. Sd^on xvaxexx

bie Ballaben, bas £ieb pon ber (ßlorfe (hinausgegangen; bem
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IDaUenftetn folgten bie tDerfe, xveldie man als bie ber

flaffifd^en PoUenbung 3U be3cid^nen pflegt.

Die überrafd^enbe Sid^erl^eit, ber füt^ne IDurf ber

^ahel, ilix aufipärtsfül^renber (5ang ber f^anblung, bie

braufenben 2Item3üge ber £eibenfd^aft geben bte (Sewig»

l^eit, ba^ Deutfd^Ianb feinen größten Dramatüer gefunben

t^at; fie 3eugen 3ugleid^ von bem überfd^tDenglid^en Keid^*

tum biefes (5eiftes, von bem ungefud^ten §uftrömen

neuer 3^^^^, ^^^ ^^^ unbebingten ^errfd^aft über bie*

felben, von bem tpad^fenben (Blauben an fid^ felbft.

€s fd^ien, als wäve alles bisl^er Pollbrad^te nur ein

Ceil beffen geu)efen, n)as ber Did^ter fid^ Dorgenommen.

€ine fül^ne €inbilbungsfraft trug il^n l^inüber 3U fernen

(ßeftaben, 3U nod^ unberül^rten (5ebieten bes tPiffens unb

ber Kunft. 3n feiner pl^antafie reiften plane 3U neuen

XDerfen, 3U gän3lid^ neuer Sd^retbart.

2lber mül^felig l^atte fid^ für ben auf lid^ter ^öl^e

Stei:ienben in ben legten Jal^ren bas (£rbenir>anbern ge«

ftaltet. — ,,(5etPöl^nlid? mufe xdi," fd^reibt Sd^iller, „einen

Cag glüdlid^er Stimmung mit fünf ober fed^s Cagen bes

Druds ober £eibs büfeen." — 3ft man n>eit genug getpan-

bert, fo mu§ man u>ieber I^eimfel^ren. 2ll^nungsr»oll l^atte

ber Did^ter fein Cagtuerf befd^leunigt unb fonnte es fei*

nem Pol! als ein Dollenbetes l^interlaffen.

Pom erftmaligen Sd^auen bes IHeeres, Dom Helfen,

t>om Sid^erl^olen in milberer £uft, oom (Sefunben, üon

neuem frifd^em wirbelten, bas ans bem (ßefunben l^erpor*

gelten follte, — üon all bem fprad^, träumte, fieberte ber

€ntfagungsreid^e in feinen legten Cagen; fo er3älilt uns

f^einrid^ Pog.
IDir tPiffen, mie bie Klage burd^ bie paläfte 30g

unb bnxdi bie 2leil^en ber Did^ter unb (Selel^rten. ^öl^eren

^lug aber nal^m ber natürlid^e Sinn für bas (5roge bei

bem Polfe ber Kleinbürger in bem abgelegenen (Erben*

xvinM am Xleäax, in ITlarbad^.

XDas bei ber Hot ber geiten in tDetmar unb an*

beten ^auptftäbten ausgefd^loffen fd^ien, ber (Sebanfe an

eine bleibenbe (El^rung für ben Did^ter, an ein Den!mal,

bas nal^men bie Ceute oon IXlaxhadt k^^k<i^^ tn bie ^anb.
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J^icr bei ben ^anbipcrfern unb tDcingärtnern Ijatte

man ^en großen Sol^n bcr Stabt ftcts im 2luge behalten.

So mand^er ZTad^bar erinnerte ficf^ nodi bes fleinen Büb*
djens mit feinen rötlid^en £^aaren unb Sommerfproffen.

2lls man anfing, Sd^illers Flamen mit (£l^rfurd^t unb Be*

tpunberung 3U nennen, ba pflegte ber Sätfler Sd^öllfopf

in ber engen Tciflasgaffe in ttlarbad^ 3U er3äl^len, ba^ ber

^ofrat 5d}iller „im untern Stühle" feines ^aufes geboren fei.

£ängft ujar ja ben 3nfäffen bes Stäbtd^ens ber ge*

feierte Utitbürger burd^ feine tDerfe 3um certrauten ^reunbe
gemorben. Die gan3e €inn:)o(^nerfdiaft betrad^tete fid^ als

als einen felbftüerftänblid^en einl^eitlid^en Sdiillercerein,

Dorerft ol^ne fefte J^al^men unb Sa^ungen, bie erft 30 Jaljre

fpäter nad^famen. Drum ujollten fie nid^t ef^er rul^en, bis

fie ein 2lbbilb feiner (5eftalt, feines (Sefid^tes greifbar t»or

fid^ fallen.

tDenige tTtonate nadi Sd^illers Cob erfd|ien ein 2luf*

ruf bes mit Sd^iller befreunbeten £?erausgebers bes ^eid^Si»

an3eigers in (5otl^a, ^ubolf gad^arias Berfer, bat^in gel^enb,

ba^ man abfeilen möge von einem fteinernen Denfmal
wie es bie Heine Stabt ITtarbad? plane, ba^ man meU
melix ein (5runbftü(f, ein (5ut 3U ertperben fud^en folle,

bas 3U einem ^ibeifommi^ für Sd^illers Ilad^fommen,

als gefid^ertes fjeim, um3ugeftalten fei. — 2lllein ber

Sturm ber §eit vexweiiie ben ^uf.
Cro^ ber politifd^en unb ujirtfd^aftlid^en Drangfale

aber, nur auf bie eigenen fd^u)ad^en Kräfte angeu)iefen,

blieben bod^ bie Bürger non UTarbad^ bem (5ebanUn an
ein Denfmal treu.

2lus ben 2tften in IRarbad^ gel^t l^ercor, ba^ bie

Sd^illerfreunbe unter Porantritt einiger rül^riger Bürger
unmittelbar nadi Sd^illers (Eob Beiträge 3U einem Denf*

mal fammelten unb ba^ im 3at^r |8n fdion fo t)iel HXit*

tel beifammen u^aren, um an bie (Errid^tung eines

Denfmals gelten 3U tonnen. 2lllein, wixb ujeiter berid^*

tet, irtarbad^ iiabe bie angefammelten tUittel im 3ntereffe

ber Sd^illerfamilie 3U einem nod^ ebleren gmed tiern?enbet.

Der (ßebanfe an ein Denfmal l^atte aber einmal in

bem Stäbtd^en lDur3el gefagt; unüerbroffen arbeitete man.
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tpetter, 3Tn 3at^r ^8^2 beantragten bie Bürger unter

^üf^rung eines ^anbiperfers, t>es (5ürtlermeifters ^ranfe,

ba^ bie (Seburtsftätte Sd^iUers burd^ t>a5 Be3trfsamt feft*

geftellt iperbe. — Das in t>en Elften entl^altene protofoU
beginnt mit ben tDorten:

„Actum ITiaxhadf ben \0. 3um ^8^2. :^err ^ütt-

lermeifter ^ranfe tjonirtarbad? l^at bas Be3irfsamt (0ber*
amt) IHarbad^ erfud^t, biejenigen 3nu)o(?ner DontHarbad^,

voeldie übet bas ^aus, xvoxxn ber por einigen 3al^ren in

XDeimar üerftorbene unb von lltarbad^ gebürtige Did^ter,

^o^vatli ^riebrid^ ü. Sd^iller, 3ur tDelt gefommen, 2tus*

fünft geben tonnen, 3U üernetimen, um biefes ^aus in

<£rfa(^rung 3U bringen unb mit einem bereits gefertigten

Denfmal 3ieren 3U tonnen/'

Dmdi Dernel^mung von X5 geugen, von t>enen ein*

3elne ansahen, ba^ fie in it^rer 3^3^"^ ^^^ ^^^^ Sd^iller

auf ben 2lrmen getragen ober l^aben wiegen muffen, vombe
benn andi bie (5eburtsftätte feftgeftellt. 2lftenmä^ig ift aber

leiber nid^t mel^r 3U entmicfeln, mas unter bem ^bereits

fertiggeftellten Denfmal" 3U üerftet^en ift» (Dkne §tpeifel

voax bamit Dannetfers Koloffalbüfte gemeint, n>eldie ber

Bilbl^auer befanntlid? nod| lange Z^k^^ ^^ feinem Befi^

bel^ielt.

gunäd^ft xvuxbe über bem Eingang bes Sd^illert^aufes

in irtarbad^ nur bie 3M^^ift „Sd^iUer" angebrad^t. Sie

fd^eint nid^t fel^r in Sie 2lugen fallenb gemefen 3U fein.

Denn fd^on mit bem 3^^^^ I8](8 berid^tet ber pfarrer

pal^I aus bem henadihaxten 2lffalterbad^ in ben tDürttem««

bergifd^en ^alixbndiexn:

,,Sd^illers (5eburtsl^aus ift flein unb unanfeljnlid^

unb liegt nalie bei bem unteren 21l^or. Der je^ige J^aus*

befi^er l^at eine ^ol^ta^el ausgel^ängt, ujeld^e benPorüber*

gel^enben fagt, ba^ kiex ^Jriebrid^ Sd^iller geboren vooxben

fei. Piele Durd^reifenbe befud^en bas ^aus; einige kerben

fogar Don ben Säulen ber ^^nxe Splitter abgefd^nitten unb
als eine 2lrt Don l^eiligtum mit fxdi genommen.''

Kur3e geit barauf wirb er3äl^lt, ba^ felbft auslän*

^ifd^e i^eifenbe nadi Vfiaxbadi fommen, um bas unfd^ein*

bare (ßeburtsl^aus 3U betreten; es brol^e ber Ore bas
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gleid^e Sd^trffal, tpte bem 5tuf?le St^afefpeares in 5trat*

fort).

2Tod^ oiele 3^^^3^^^te befand fid^ ja SdixlUxs <S>e»

burtsl^aus in pripatf^änben, ben (5cfal^ren tt>ed^felnben

Bcfi^es ausgefegt unb in feinestpegs mürbigem guftanb.

— 3ofep(^ 'Eanf fd^reibt üon einem Befud^, ba§ bas ^äus*

dt^n einen ärmlid^en €inbrutf marf^e, ba^ nur ipeniges ber

inneren 2Iusftattung an ben Did^terfürften erinnere; ein

Bärfer treibe (?ier fein ^anbxoexf, 3n einem lDanbn>infel

ftel^e eine angefd^rDär3te Sd^illerbüfte, an beren poftament

ein (Sebid^t befeftigt fei, bas unter anbeten bie Perfe ent*

i^alte:

Deutfd^er Barbe, frei unb gro§,

Seltfam fiel bein Sd^itffalsloos;

Balb gelobt unb balb getabelt

Unb am (Znbe nodi geabelt:

IXdl oergieb bem Paterlanb,

XHeifter, feinen Unperftanb!

„€in Sd^illeralbum liegt auf als (Sebenfbudi für bie

Befud^er ber tl^euren Stätte. (Es n?immelt Don itamen

aller Stänbe; man fielet, ba^ jeber Stanb fein Kontingent

Derel^rer ftellt; nur potentaten unb Diplomaten fel^len.''

3n ben ^aimelinten von ](830 ah gewann bie Sd^iller*

üerel^rung n:)efentlid^ an 2lusbelinung unb Q^iefe. Das
jeigte fid? bei ben Dorgängen in tDeimar, Üolfftebt, €eip*

3ig, Dresben, Stuttgart, £ofd^u)i^,®ggersl^eim,Bauerbad^.

Der Denfmalsgebanfe, pon ben ItTarbad^ern fo forg*

fältig gepflegt, ging oon biefen 3unäd^ft auf Stuttgart

über, bas fd^on ^839 feine Don Oll^ormalbfen gefertigte

Statue entl^üllen fonnte, u)äl^renb erft 3u>an3ig Z^kxe
fpäter, im 3^^^^^^^^^ 1859, bie ITlarbad^er bie (Benug*

tuung erl^ielten, ba% i^t ^'d\\es ^eftl^alten nnb unermüb*
lid^es Sammeln mit bem €rfolg ber (5runbfteinlegung ge*

frönt n)urbe.

Sonft pflegt man bem (Geburtsort eines (5rofeen, an
bem er eigentlid^ nid^ts gerpirft, ben er frül^3eitig famt
ben €ltern rerlaffen l^at, feinen all3ugro6en IPert bei3U*

legen. 2lber f^ier f^at bod^ bas roadere Pert^alten, bas
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tapfere Hingen r»on fletnen beuten, t)as ^eftt^alten am
Denfmalsgebanfen ben (Erfolg gehabt, bag ber (ßeburts*

ort tttarbadi für alle gelten mit unter ben erften Schiller*

ftätten genannt tDorben ift unb bie 2lugen ber XDelt auf

fid^ ge3ogen l^at.

Die fleine Stabt ift in ber äußeren €l^rung bes

Did^ters in ber Cat nadi x^xen befd^eibenen UTitteln allen

anberen beutfd^en Stäbten oorangegangen.

(Ein neuer Sd^UJung ]dixen au&i in ben Dflarbad^er

Denfmalsplan 3U fommen burd^ bie im 3al^r J835 er*

folgte <5rünbung bes ttXarbad^er S(i^illert)ereins, an beffen

Spt^e ber 0beramtmann Hofd^ü3, ber Pater von 0ttilie

XDilbermutl^, \tanb. — Von allen Seiten, aus gan3 Deutfd^*

lanb, floffen Beiträge« 3^ f^^^^ <^^^ ^^^ 2lften, baj3 \xdi

bie ^anfeftäbte unb bie ^reie Stabt ^ranffurt befonbers

l^eroorgetan. Die erften großen Beträge ftammten in ber

^at aus ^ranffurt:

„2lm 5. 2luguft 1835 Don (£. ^, ^äufermann in ^ran!=

fürt (Cangeftrafe A. ^90) — 50 (Bulben" unö ctmas fpäter:

„(Ertrag eines, l^auptfäd^lid^ auf bie Deripenbung

unferes £anbsmanns £?aug, iel^rers an ber IHufterfd^ule,

pom ^ranffurter £ieber!ran3 neranftalteten Kon3erts —
503 (Bulben 9 Kreu3er»"

Die fo geujonnenen IHittel mürben cermenbet, um
näd^ft ber Stabt IHarbad^ bie Sd^illerl^öl^e an3ufaufen

unb mit Einlagen 3U perfel^en; benn l^ier follte bas ge*

plante Denfmal feinen pla^ finben; nid^t am (ßeburts*

t^aus bes Did^ters, mie man feitl^er beabfid^tigt l^atte.

2lls Sci^illers tPol^nl^aus in tDeimar angekauft

mürbe, erinnerte bie frankfurter Dibasfalia bas beutfd^e

Pol! fd^on ](847 an feine pflid^t bem bis je^t 3iemlid^

nernad^läffigten (5eburtsl^aus bes Did^ters in IRarbad^ ge*

genüber. 2Illein erft im 3al^r ](858 maren lUittel genug

üorl^anben, um biefes ankaufen unb ausftatten 3U fönnen.

€in gütiges (5efd|i(f fügte es nun bem beutfdjen

Polf, ba^ im ^rü^at^r unb Sommer ](859 ber unrul^ige

Xladihax mieber ungeftüm an feine Cur polterte unb es

Dom Sd^laf aufmedte, Unb, wie es 3uu)eilen gefd^iel^t

nadi langem Sdila^, ber (ExvoadiU 3eigte ungeal^nt reges
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i,eben unb ungemein oiel £uft, mit feinen ftarfen Fir-

men um fid^ 3u fd^Iagen, bahex laut unb rürffid^tslos 3U

reben von bem, u)as burd^ feine Cräume gegangen: com
gemeinfd^aftlid^en Daterlanb aller Deutfd^en, con ^rei*

I^eit, €int^eit unb (ßröge.

Die rafd^e (Erlebigung ber politifd^en Streitfragen

auf bem Sd^Iad^tfelb im Sommer I859 fam ber €uft 3um
Dreinfd^Iagen 3UDor. 2lber t)om Paterlanb tDar einmal

ipieber gerebet ujorben, von ber Nation, von üolfsüer*

tretung, von ber (£in(^eit. Diefe Cöne flangen xvexUv,

Unb 3u gleid^er geit ftanb vox ber Cure bas 3al)r-

I^unbertfeft ber (5eburt bes Did^ters, ben bas beutfd^e Bür-
gertum als ben aus feiner IHitte €ntfproffenen, als ben

it^m treu (Bebliebenen, als ^leifd^ oon feinem ^leifd^, als

ben Sänger bes l^ol^en Siebes non ber ^reil^eit t>erel^rte.

Was fel^lte benn eigentlid^ bem beutfdjen Polf?
XDas u)ollte es biefen müben Cagen abtro^en? tOonad^

feljnte es fid^? — Xladi etwas (Semeinfd^aftlidiem für alle

Deutfd^e, nadi einet Cat, nadt einer £eiftung, bie alle (5e*

trennten oerbanb, bie Selbftad^tung 3urü(fbrad^te unb 3U«

gleid^ ber gepreßten Stimmung £uft nerfd^affte.

Unter allen Umftänben, aud^ tDäl^renb ber unbemeg*

lid^ften, ftillften geitläufe, l^ätte fid^ Sd^illers l^unbert«

jäl^riger (5eburtstag 3U einem Polfsfeft allererften Klanges

geftaltet. So aber, u)ie je^t nadi bem nationalen 2lnfto§

üom ^rü^al^r \S5<^ bie Dinge lagen, ging aus ber ^eiev

gan3 oon felbft unb mit innerer 2Totu?enbigfeit bas grog*

artigfte Zlationalfeft l^eroor, bas bie Deutfd^en jemals ge-

feiert l^aben»

Die legten xvafycen Polfsfefte l^atte man begangen,

als im IRai is^s bas beutfd^e Parlament in ^Jranffurt

3Ufammentrat unb bem beutfd^en Volt einen Heid^soer*

tpefer fe^te. Seit jenen Cagen mu^te nationaler ^eftjubel

fd^ujeigen, 2lus bem gwang 3agliafter pl^ilifterliaftig*

feit, aus ber (Enge unb öbe bes Stubenlebens ftrebte

man je^t voiebex bem Sidjt, ber ZTatur, mannl^aftem XDort

unb mannl^after Cat entgegen,

IHit gierig 3itternben £^änben griff benn andi bas

beutfdje Pol! nadi ber (5elegenl^eit, bei einem nationalen
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^eft felbft bte ^onncurs 3U mad^en, nad^bem il^m feit

einem 3ö^^3^^^t ^^^ ^^^^^ argtpöl^nifcf^ »jad^enöen Bu*
reaufratie jeber Biffen Dorgefd^nitten tporben war.

Unb bag es gerabe Sd^iller tpar, ber gefeiert ipurbe,

t>as gab ben 2lusfd^la^. Denn um feiner äugeren Sd^itf*

fale, um feines £ebensgangs tpillen, erblidte bas Bürger*

tum in itim fein 2lbbilb. iängft xoax eine innige Wa^U
Derujanbtfd^aft l^erausgemad^fen 3u>ifd^en bem Did^ter, als

bem Bilbner unb (£x^xek^v, unb biefem t)olfe felbft. So
ergab fid^ 3n?eierlei: Das Zlationalfeft fprang in üoller

(Entfaltung aus ber Ciefe bes Polfsgemüts l^eraus; unb

3um anbern: es u)urbe allgemein auf beutfd^em Boben,

im ZTorben unb im Süben, in Dorf unb Stabt, in Deutfd^«

lanb felbft unb überall auf ber (Erbe, wo Deutfd^e wohnen.

Von bem in feftlid)em (5eu>anb einJ^erfd^reitenben

Bürgertum iDurbe ber Did^ter in Befi^ genommen, als

gemeinfd^aftlid^es (Eigentum beanfpruc^t, aller 0rten ge*

feiert als ,,bas tapferfte beutfd^e ^ex^"*

2lm ](0. unb u» ^ooember J859 l^at bas beutfd^e

Polf ein ^eft gefeiert oon fo u)eittragenber innerer Be*

beutung, wie fein anbexes Volt je getan feit bem Per*

fd^n)inben ber ^ellenenmelt.

Unpergeffen bleibt ja ber (Slan^ unb 3ubel, mit bem
bie großen Sd^illerftäbte: XDeimar, 3ena, Stuttgart, £eip*

5ig, Dresben bas ^eft begingen.

Die £^auptt)eranftaltung aber l^atte ber ^immel felbft

getroffen: mit Harem Blau hlxdie er auf bie ^eftgenoffen

alle unb l^alben Sommer fd^uf bie Sonne aus bem Spät*

l^erbfttag.

^aft fd^ien es, als 3eige ber ^immel ein befonbers

freunblid^es (Sefid^t ben feftlid^en Sd^aren, bie üon £ub*

u>igsburg, Stuttgart unb meiterl^er burd^s ZIedartal nad^

iriarbad? 3ogen. Der Sonnenftralil mußte ja eine ^reube

kahen an ben fid^ bläl^enben ^al^nen — man l^atte fid?

tpieber mit ben ^er3 lieben färben fd^u)ar3*rot*golb l^eraus*

gewagt — , an ben mit Krän3en gefd^mütften Käufern unb

an ber anbäd^tigen ITlenge im Sonntagsftaat.

3n bie enge (5affe ftopfte fid? bas Dolf 3um <5e*

burtsl^aus Sd^illers, xdo 3. (5. (Jifd^er bie ^eftrebe l^ielt;
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3ur SdiilUtkök^ flutete es l^tnaus, um ben <5runbftetn

3um fünftigen Denfmal 3U legen.

Vinb berfelbe Sonnenftrat^l bltdte 3U berfelben Stunbe

auf bte Itlatte bes HütU, tpo bie Vertreter ber Urfantone

burd^ xfyce ^ulbigungen unb bas £teb (5ottfrieb Kellers ben

Unfterblid^en 3U ifycem ^.anbsmann mad^ten. — €s blidte

berfelbe Sonnenftral^l auf bie feiern unb llm3Üge in ten

eleganten Strafen ber grogen Stäbte; l^erein in bie §eil

in (Jranffurt, wo ein glän3enber vJ^ft3ug fidj burd^ bie ge*

fd^müdten Strafen fd^ob, xvo lauter ^eftjubel fd^allte, voo

Dom pflafter bis 3um Dad^giebel gufd^auermaffen fidj auf-

bauten.

Unb fo fprad^ tDill^elm Jorban bei bem lier3ertieben*

ben 2lnblid:

tDas l^at es 3U bebeuten,

Va^ alle (Sloden läuten

Unb taufenb ^aiinen u)et^n?

tDer fommt einl^erge3ogen,

Da& grüne ^l^renbogen

3n allen Strafen fielen?

3ft aus bie geit ber Sdiw'ddie,

5inb tpieberum bie 'B'ddie

Dereint in (Einem Strom?
Sagt bas ber Sd^mud ber ^äufer?

giel^t mieberum ein Kaifer

gur Krönung in ben Dom?

Dies ^eft, bem Pol! entquollen,

€s 3eigt uns: was wir wollen,

Das fönncn wiv sule^t.

Drum u)irb, wie nodi fein Kaifer,

€in Did^ter unb ein IDeifer

£Jeut' auf ben S^l^ron gefegt.

Die Bebeutung bes Ilationalfeftes fpiegelte fid^ na-

tnentlid^ aud^ in ber Perwunberung, mit ber bas2luslanb

auf ben (Erfolg ber ^eier blidte. — „(Es ift ein trauriger

<ßebanfe/ fprad^ man in paris, „ba^ ein berartiges ^eft in

^ranfreid^, n?o bie Bel^örben alles anorbnen, unmöglidj
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i\t*" — 3n €nglanb aber erging man \xdt tnit befonberer

iSenugtuung in ber Porftellung, bag ein König bes (5e»

banUns, vox |00 3^^^^^^ geboren, bem beutfd^en Polfe

proDin3en im ileid^e bes (5eiftes erobert iiahe, bag je^t

eben bie Deutfd|en baran feien, in biefem Craumlanb
pl^antafiereid^e 5pa3iergänge an3ulegen, n>as fid^ offenbar

für fie üiel beffer fd^icfe, als wenn fie nadi irbifdjen ober

gar nadi nationalen (5ütern trad^teten.

€in geipiffes Unbel^agen aber befd^Ud^ bie ^remben
bodi unb t^at feit jenem ^eftjubel oom ^erbft ^859 an*

gebauert bis l^eute» Denn bas fül^lten alle: über biefem

(Entl^ufiasmus eines gan3en Doüestpel^t unfid^tbar bie na*

tionale ^^lagge» — guDerfid^tlidjer als jemals blitfte bas

beutfd^e Volt in bie §ufunft.

tnit äl^nlid^er guDerftdjt aber iiatte es fd^on öfter

um fid^ gefd^aut. XDirb freute t>as alte Hieb 3U (Enbe ge*

fangen tperben? — (Erft t)or fur3em, nadi bem Pölfer*

früt^Iing oon ^8^8 l^atte man fid^ aud^ getäufd|t gefeiten.

— „<£t ift niemals geftorben'' fang |8|3 ^riebrid^ Jlüdert,

ber im Bunbe mit 3afob (5rimm ber alten Sage t)om t>er*

funfenen ^oi^enftaufenfaifer neue (Seftalt gegeben, bie (5e*

ftalt, mit ber fie in alle £^er3en gebrungen ift, ilud^ bas

tapfere 3al^r X8\^ verlief ol^ne ben erl)offten (Erfolg.

Sd^on nadi ben Caten ^riebrid^s bes (Srogen glaubte

fid? ber Deutfd^e bered^tigt, nadt bem ^öd^ften greifen 3U

bürfen. — Diele 3alirliunberte burd^ l^atte man gel|offt un^
geträumt. 3^ elenber fid^ bie £age bes Heid^s gestaltete,,

befto lebl^after brängte fid^ in ber Dolfspljantafie bie <Se*

ftalt bes rer3auberten Kaifers l^ercor: So elenb, fo arm*

feiig fönne fid^ bod^ bie beutfd^e IDelt nid^t fortfd^leppen,,

barum: er mufe mieberfommen.
€s l^arrte bas üerlaffene t)olf tpie jenes treue Hlüt*^

terlein. 3^^^ fü^ 3^^^ f^fe^ ^^^ 2Iimmermübe tagsüber

am ^enfter unb blidt bie Strafe entlang, auf voeldiex er

enblid^ fommen mug, ber ^eigerfel^nte, ber Sol^n, ber

fdjon üor langer, langer §eit aus grauer ^erne gefd^rieben,

ba^ er u)ieberfommen xvexbe, gur ZIad^t3eit 3Ünbet bie

(Sebulbige il^re Sampe an, bamit tpeit l^inaus bie ^enfter

Iielle il^m entgegenbliden. Unnertpanbt fd^aut fie nadi ber
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Sdixvelle kin; benn über biefc rpirb ex ja I^ereintreten.

3eben 21ugenblid !ann er fommen; bag er andi nxdit

fommen fönnte, baran tiat xfyc ^er3 nodi nie gebadet.

2lus bem Sd^laf, aus ber öbe bes Dafeins, aus

Cangtpeile auftpad^enb t^atte ftcf^ bas beutfd^e Pol! ein

^eft qeqehen unb bei biefem ben Setter gefunben, ber mit

fidlerem Ringer in beffere gufunft l^inausbeutet; es tjatte

bies Pol! enblid^ ipieber einmal eine gemeinfd^aftlid^e

tLat pollbrad^t, es l^atte eine Sd^lad^t gefd^lagen, bei ber

alles, was beutfd^ k^^^^, <iuf einer unb berfelben Seite

^tanb. Darum: ber groge dag, er mug fommen.
3n taufenb 'Reben unb Siebern flingt Ja bie tlTal^*

nung burd^, ba^ bie beutfd^e Z^^^^b unb bas beutfd^e

Bürgertum fid^ bereit l^alten follen, mit il^rer Begeifte*

rung unb 0'pferipilligfeit bem Paterlanb bie XPeltftellung

3U erringen, bie il^m gebül^rt.

Die ^er3en ber 3ugenb l^atte fid^ Sd^iller längft er*

obert mit ben 2lnfängen feiner £yrif, u?eld|e freilidj bie

Itlobernen faum mel^r gelten laffen. Die Klänge feines

Siebes von ber <5lotfe maren es pornel^mlidi, bie il^m bas

gebilbete Bürgertum 3ufülirten. Diefem Siebe fommt nur

gleid? ber Sang von fjermann unb Dorotl^ea. Beibe fül^*

ren bas beutfd^e Bürgerl^aus üor mit feiner §ud^t unb

(El^rbarfeit, 3eigen es als Pertpalter bes Köftlid^ften unb

ftellen es bem 2^oben ber politifd^en unb friegerifd^en Sei*

benfd^aften entgegen als bie Rettung nationaler unb fitt*

lid^er (5röge für alle gufunft.

Unb bamit fomme id^ auf bie Doppelgeftalt: (Soet^e

unb Sd^iller, auf bie IDirffamfeit beffen, was beibe 3ur

IDelt, 3um beutfd^en Polfe gerebet.

„3d^ bin ja gar fein red^ter i^iftorifer, id^ bin mel^r

publi3ift," foll einmal f^einrid^ Don Creitfd^fe gefagt

l^aben unb mollte bamit mol^l ausbrüden, ba^ er nid^t

blos 3unftmägiger f^iftorifer fei. (5erabe aber bas Urteil

biefes nid^t blos gunftmägigen ift für uns pon tDert, bie

§eid^nung mutet uns an, in ber er mit ein paar pinfei-

ftrid^en bie Doppelerfd^einung cor uns l^tntreten lä^t:

„3^ ^^^ ^reunbfd^aft Sd^illers unb (Soetljes fanb

bie menfd^lid^e Siebensmürbigfeit unb bie fd|öpferifd^e
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Kraft ber neuen Bilbung tt^ren t)oUenbeten Tlnsbxnä," —
^€s gereid^t aber ber beutfd^en Hed^tfd^affenl^eit 3ur €t^re,

ba^ felbft in biefem geitalter ber äfttjetifd^en IDeltan*

fd^auung Sd^iUer in ber (5unft t>es Polfes l^öl^er ftieg als

fein größerer ^reunb/ — ,,SdjiIIer war ein burd^aus mo*
berner IHenfd^, mobern in €mpfinbung unb 2lebe, ot^ne

Sinn für bas beutfd^e 2lltertum unb eben besl^alb popu*

lärer, benn bie tiation, bie il^rer t)or3eit oergeffen l^atte,

©erlangte nadi bem ZTeuen unb Blanfen/
Durd^ fold^e Begren3ung erfd^eint bie 3^^^^^^^^

Sd^illers beutlid^er umral^mt; er ift leidster als (Einl^eit

3U faffen, wxxfi unmittelbarer. Das überragenbe auf allen

(gebieten, bie Dielfeitigfeit, bas Sd^immern in allen

färben, all bas xvxxb cerbrängt unb erfe^t burd^ bas

menfd^lid^ 2Tal|egerüdte, Vertraute, aus bem eigenen 3^*

nern ^eroorquellenbe.

„UTeine 3been", fagt Sd^iller in t>en Briefen über

bie äftl^etifd^e €r3iel^ung bes ITlenfd^en, „met^r aus bem

einförmigen Umgang mit mir felbft, als aus einer reid^en

XDeltanfd^auung gefd^öpft ober burd^ £eftüre exwoxhen,

werben il^ren Urfprung nid^t verleugnen."

2lus ber t^erben, unerbittlidjen iel^re Kants l^at

Sd^iller fid^ feinen Sa^ oon ber ^reil^eit bes ItTenfd^en,

von bem IDillen unb oon bem Konflift 3u?ifd)en ber ^rei*

l^eit bes u)ollenben Utenfdien unb t>en Haturfräften l^e»

rausgeläutert, tDie in ber Spannung biefes Kampfes ber

UTenfdi 3ur €r!enntnis feiner Beftimmung unb feiner

Kräfte fommt, bas ift bas §iel ber Sd^ule, in bie ber

Did^ter fein Pol! nimmt; eine Sd^ule ber Cl^arafterbil*

bung 3U UTannesfinn nnb ^elbentum.

Soldjem (5ebanfenfreis entfprang bei Sdjiller ber

plan, bie Qlaten ^riebrid^s bes (Brogen in einem (Epos

3U befingen. XRit fittlid^em unb politifd^em €rnft ge*

badete er feine profaifd^e, mübe §eit auf3urid^ten. (San3

üerftanb man biefen freubigen (Slanhen an ben 2lbel ber

IHenfd^l^eit erft in ber Stunbe, in voeldiex \\di bie Deut*

fd^en 3ur Befreiung bes eigenen £anbes rüfteten.

IDenige 3^^^^ voriger u>ar ber größte Ceil ber

benUnben Itlenfd^lieit im l^ingefun!enen beutfd^en l^exdt
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aus ber unerquidlidien tPirnid^fcit l^tnausgcflüd^tct unö
tjatte fid^ ein Craumlanb jured^tgemad^t, tportn man lebte,

ungeftört unb Zliemanb ftörenb. Da erftanb eine äftfietijdje

IPelt, bte aus bem Cränenoergießen einen Beruf mad^te,

ein Bürgertum, bcffen Seele por jeber ^Inftrengung 5urücfbebte.

tnit feiner naicen i^eimatfunft ging IRattf^ias Clau*

bius, mit feinen patriotifd^en pl^antafien 3uftus ITlöfer

biefem (5efd^Ied^t 3U £eibe, Diel mächtiger aber wixtte,

als Sd^iller ben von ber (ßefal^r bes Per3agens unb Kin*

bifd^ujerbens Bebrol^ten bie Energie feiner Ceibenfd^aft ent*

gegenmarf unb in feinen 2lusfü(^rungen: „Über bas pa*
tl^etifd^e" 3urief:

,,Die poefie fann bem tRenfd^en tperben, ruas bem
gelben bie £iebe ift, Sie fann il^m roeber raten, nod^ mit

iJ|m fd^Iagen, nodi fonft eine 2(rbeit für il^n tun; aber

3um gelben fann fie ii^n er3iel^en, 3U Caten fann fic ii^n

rufen unb 3U allem, xvas er fein foll, il^n mit Stärfe

ausrüften,"

Diefe Bereinigung einer l^errlid^en pl^antafie mit

l^iftorifd^em Blitf, mit bem ^erausfül^len beffen, was ber

rcation nottut, bas ift es, was bie große tOirfung Sd^il*

lers auf bas beutfd^e Polf erflärt, was il^n über anbere

Didjter l^inaus in eine nod^ l^öl^ere 0rbnung ber (5eifter

perfekt unb ilim einen pla^ ann^eift unter ben großen

Cel^rern unb Propheten ber UTenfdil^eit.

So oft im beutfd^en tanb bas Streben nad? €in*

l^eit unb ^reil^eit, nad^ einer 2^at erroad^te, fo oft erftanb

aud^ Sd^illers (5ebäd^tnis als ein lebenbiges im Polfe.

Denn nid^t 3um Cräumen unb Sdiw'dxmen, nein 3U opfer*

fälligem, tapferem f^anbeln, 3ur Selbft3ud^t tpollte er fein

Dolf er3iel^en. Unb baxin liegt aud^ fein Permäd^tnis:

„Die poefie fann ben tlTenfd^en mit Stärfe ausrüften 3U

allem, was er fein foll/' —
€inftmals ift ber Did^ter als einer ber £^eerfönige

bem beutfd^en Dolf t)orange3ogen; als einer pon ben IteU

len (5eiftern ber tDeltgefd^idjtsabfdinitte ragt er aus bem
Dunfel ber Pergangenl^eit empor.

£^eute l^anbelt es \idi um neue 2lufgaben: es gilt

t)or allem, bem mit ber ujad^fenben tDol^lfal^rt ftets Ijöl^er
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[i&t geftaltenben Kulturleben männlid^e Cugenben unb

3ugenbfrifd^e, 3bealismus, fräftigert XDtUen unb pflid^t*

gefül^l 3U erl^alten,

IDenn bxe ^reit^eit ein gefid^ertes unb felbftoerftänb*

Ixdtes (5ut geworben ift, fo r>erfd^rpinbet in mand^en Seelen

bie l^el^re €rfd^etnung ber ^reil^eit felbft; bas fü^e €ngels*

bilb beginnt 3U erblaffen» 2ln Stelle bes ^reil^eitsglüds

fd^leirf^en fid^ Kned^tfeligfeit ein, Seroilismus unb By^»

3antinismus.

Unb u?eiter: Der (5eift ber Pölfer brol^t bei it^rem

IDettlauf rxadi ben (5ütern biefer €rbe unter3ugel^en im
materiellen Befi^. 3d^ meine nid^t jenen materiellen

Befi^, ber burd^ einen gan3 gefunben nationalen (Egois-

mus unb IDettbeu>erb gefd^affen roirb; id^ 3iele üielmel^r

auf jene riel gefäl^rlid^ere materielle Hid^tung l^in, bie bas

(Seiftige 5um Hcismittcl für bie Sinne mad?t, Me pon

ber poefie unb ben anbeten Künften nur besi^alb leil^t,

um fie als Decfmantel 3U benü^en; bie ben 2^ealxsm\is

von feiner :^öl^e 3U fto§en fud^t, il^n famt feinen XOxx»

fungen für veraltet unb rerbraud^t erflärt,

IDenn fo burd^ übernal^me freiipilliger Kned^tfd^aft

bie ^reil^eit felbft gefäl^rbet ift, wenn (5eiftiges unb Sinn«

lid^es ineinanber fliegen unb fid? gegenseitig vergiften,

xpenn bie 2llles burd^bringenbe Kulturl^eud^elei Hot^eit unb

^einl^eit nid^t mel^r unterfd^eiben lägt, — bann ift bie

Stunbe miebergefommen für ben alten ^eerfönig. Dann
mag er mieber Poran3ielien, grog, el^rlid^, mannl^aft, als

IDetfer unb IParner, als Iltal^ner 3U ernftem ^nn, ber

niemals mit fattem Beilagen nur ber (ßegenu)art ange*

l^örte; als ber mit bem nationalen ^ehen üermad^fene

Did^ter, als Bannerträger eines felbftbemugten Bürger-

tums
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Pon Prof. Dr. (5eorg IPitforpsfi in £eip3ig.

Per 3at^rcn ftteg xdi 3U einem ber t^ol^en 211*

pengipfel I^inan. 3n einer einfamen Sd^u^t^ütte t^iel*

ten tptr Haft, mitten unter Sd^nee unb €is, in ber

tiefften €infamfeit* Um Iltitternad^t trat idt t^inaus, 3n
nie geal^nter Kraft funfeiten am fd^tpar3en £Jimmelsbom

un3äl^lige (Seftirne, jebes fd^ien non eigenartigem %ehen

erfüllt unb ergriff mit gel^eimnisDoller (5en>alt bie Seele,

Das geblenbete 2luge fud^te allen t)en (3lan^ in ein Bilb

3U fäffen, Dergebens! Va l^eftete es fid^ auf einen ber leud^*

tenben punfte, fog feinen 3itternben Stral^l tief in fid^, unb

rul^ige Klarl^eit verbreitete fid? im (Semüt. Die t»eru)irrenbe

^ülle ber (5efid?te widi feiiger Stille, bem (5lütfsgefül^l

al^nungsDoller £^ingabe an t>en l^ol^en, ein3igen 2lugenbli(f

.

^l^nlid^es (Empfinben überfommt uns l^eute, 2lus

bem l^aftenben Dafein fül^rt uns eine Stunbe ber XDeil^c

3U ber reinen, füllen ^öl^e bes (5enius. IDir tpollen

il^n umfangen, il^n in feiner gan3en (5rö^e uns 3ueignen;

aber unfere Kraft oerfagt biefem IPunfd^e. So befd^eiben

ipir uns benn unb lenfen bas 2luge auf eines jener XDerfe,

bie aus bem unenblid^en Bereid^ feines IDirfens mit ma*

gifd^em (Slan^e l^err>orftral^len,

(Soett^es „Torquato Caffo" u)ollen tpir in biefer

Stunbe gemeinsam betrad^ten. tPir ipiffen alle, tpoljer

bas milbe Sendeten biefes (Seftirns ftammt, €s ent3Ün=

bete fid^, als bie £iebe 3U ber l^ot^en ^rau, ber Befänf»

tigerin bes erften tPeimarer 3al^r3el^nts, nadi 3^^^^^^ 9^*

bulbigen ^arrens bie Blüte vollen (ßeipäl^rens, unbe*

fd^ränfter Heigung ge3eitigt l^atte; es entfaltete feinen

vollen (5lan3, als 3^«^^^^ (Soetl^e nid^t mel^r bas §iel un»

be3u?inglid^er Sel^nfud^t xoat, als er in bie ^eimat 3urücf*

feierte, bie Seele erfüllt von einem neuen, l^öl^eren Seben,
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Der5d^mcr3,bag Mc (Beliebte biefesSeben nid^t teilen,

nid^t oerftel^en formte, gefeilte fid^ 3U ber tOebmut bes

Sd^eibens von bem %ant)e ber Sd^önl^eit, unb bas €eib

tpurbe ber Did^tung 3um Segen, tpäl^renb fie „langfam u?te

ein (Drangenbaum" ber Pollenbung entgegenreifte» Caffo,

ber beglütfte, im Kreife ber ^reunbe liebenoll gel^egte

Did^ter nnb tiaffo, ber UnDerftanbene, gerriffene Der*

fd^mol3en 3U einer (5eftalt, bas Drama nal^m bie (Erfalj*

rungen v>on fünf3el^n 3al^ren auf, ^errara tpurbe nid^t

IDeimar, bie prin3effin n?ar nid^t (El^arlotte von Stein

unb ^er3og 2llfons nidjt Karl 2Iuguft; aber bas Kunft*

xoexf fpiegelte üerflärt u)ieber, ipas bie 3tDeite E^eimat,

bie ^reunbin unb ber ^ürft (5oetl^e geipefen toaren nnb

was fie il^m nun bebeuteten.

Die Umtpanblung bes €rlebten 3um Kunfttperf ift

<5oetl^e nirgenb fo wie l[\ex gelungen; nie l^at er einen

Stoff gefunben, ben er fo völlig mit bem Jnl^alt feiner

Seele erfüllen fonnte.

VOas il^m bie Überlieferung bot, reid^te für feinen

Qweä Döllig aus; er brandete nur aus bem reid^en Sd^a^e

3U u>äl^len, ben bie Berid^te über Qlaffos %ehen barboten.

Die perfönlid^feit bes gelben nal^m er getreu mit allen

(£in3el3Ügen l^erüber, bie u^enigen Porgänge, beren er

für feinen gtped beburfte, — bie Krönung, bie heraus*

foröerung Antonios, bie ^aft unb bie leibenfd^aftlic^e Um=
armung ber prin3effin — fanb er bei Caffos Biograpl^en

XTlanfo, IRuratori unb Seraffi ror,

Zlux an einer Stelle ber £^anblung fe^te bie

freie €rfinbung (Soetl^es ein; aber gerabe an ber*

jenigen, bie als bie ipid^tigfie, bie für bas Drama
entfd^eibenbe gilt, nämlid^ am Sd^Iuffe, Der Kug, mit

bem Qlaffo bie Sitte bes ^ofes aufs fd|tDerfte Derle^t l^at,

foll nad^ ber Sage ben ^er3og ben?ogen ijaben, il^n für

irrfinnig 3U erklären unb auf lange 3al^re ins ^ofpital

ein3ufd^lie§en,

€tu?as äl^nlid^es fd^eint fid^ t)or3ubereiten, roenn

ber :^er3og bei (Boetl^e 2lntonio 3uruft: „(Er fommt Don

Sinnen, lialt' il^n feft!'' daffo felbft erroartet, ba^ it?n

ber ^einb, als bereiter Utarterfned^t bes C^rannen, in ben
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Kerfer ttjerfen tperbe. Sein franff^aftes lUtgtrauen

flammt ftärfer als 3UDor auf, fid^tbar ftretft ber tDat^nftnn

feine Krallen nadi il^m, unb alles €ble feiner 2Tatur fd^eint

rernid|tet 3U fein. 2tber auf bas rutjige §ureben 2ln*

tonios glätten fid^ bie tDogen feiner Seele, er erfennt,

t>a^ er fein (5lürf felbft rerfd^erjt l^at, unb mit ber Klar»

l^eit feiert bie Hoffnung 3urütf: „Pielleid^t genef id^

u>ieber''. 2lntonio oertüeift it^n auf bas CJeilmittel unb

Caffo ftimmt itjm bei:

Unb wenn bcr nicnfd? in feiner Qual rerftummt,
(Sab mir ein (Sott 3U fagcn, njic \df leibe.

Saffo oergleid^t ^idi ber fturmbeu)egten tPelle, bem

Sd^iffe, beffen Steuer gebrod^en ift unb bas an allen

Seiten im tPüten ber Elemente frad^t.

Serjienb reißt bcr Bobcn unter meinen (fußen auf!

3d? faffe bid? mit beiben 2Irmen an

!

So flammert fid? ber Sdjiffer cnblid? nod?

2lm pfeifen fcft, an bem er fd^eitern follte.

Diefe legten IDorte bes Dramas eröffnen eine bop*

pelte 2tusfid^t. (£ntn)eber rvivb bie Kraft, mit ber fid^

ber (Sefd^eiterte an ben Reifen Hämmert, ausl^alten, bis

bie tDogen fid^ legen unb 2^ettung nal^t, ober er xvivb

in furjem ein ®pfer bes Sturmes tperben unb in it^m

3ugrunbege(^en.

So l^at (Soeilie bas Sci^idfal feines Caffo in

Dunfel gel^üUt, unb gerabe in ben leisten 3abren ift

t^äufig bie ^rage erörtert tporben, ob er nadi ber 2lb*

fid^t bes Did^ters an ber ^anb 2lntonios neue £ebensfraft

geipinnen, feinen Seelenfd^mer3 im Siebe austönen foll,

ober nadi Einern rettungcerl^eigenben 2lugenblitf ber

Hu(|c für immer in ben Strubel bes tOat^nfinns, in eu)ige

(Beiftesnad^t cerfinfen wirb. 2lufs forgfamfte ift t>on ge*

leierten unb fd^arffinnigen ^orf(fjern alles t^erbeige3ogen

UJorben, voas in Caffos Cl^arafter, in feinem üerl^ältnis

3U ben übrigen (Seftalten bes Dramas unb in ber f^anblung

3U (Sunften einer ber beiben IHöglid^feiten fprict^t. 2lber fo

xoext xdi fel^e, l?at feiner t>on benen, bie fid^ über ben

(Segenftanb geäußert k^^hen, bie IHöglid^feit ins 2luge ge*
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fagt, bag bicfe Unterfud^ungen überflüffig fein fönnten»

Hann (5oe%s 2:affobrama nxdit bes äußeren 2tbfd^luffes,

ben ber Did^ter oermieben l^at, entbel^ren? IHuß es meU
leidet feinem innern IDefen gemäß fo „ftumpf", mit einem

^rage3eid^en fdaließen?

(Eins ift von Dornl^erein fidler unb fällt fd^tper in

bie IDagfd^ale* Die Überlieferung bot in ber <£inferfe*

rung ^affos einen 2lbfd;Iuf, ber 6em 2lnfpruc^ an eine

gefd^loffene f^anblung genügte» tDenn <5oett^e auf biefe

XDeife ben gelben ben Blitfen ber §ufd^auer ent3og, ent*

fd^ieb bie £eibenfd^aft für bie prinjeffin, bie Selbft3errüt«

tung, von ber fein unbebad^ter Sd^ritt Kunbe gab, fein

5£ebensfd^ic!faL 3nbem (Soett^e biefe Söfung oerfd^mäl^te,

inbem er abfid^tlid^ von ber Überlieferung ahvoxdt, brad)te

er fein Drama um t>en Sd^luß, ber für bie äußere XDir*

fung ber Dorteill^aftefte, ja nadi t>en bamals l^errfd^enben

2lnfd^auungen für fie notmenbig war. Chatte unfer Did^ter

felbft bod^ im „(5ö^'' unb im ,,Clat»igo", xvo il^m feine

Quellen feinen bramatifd^ u)ir!famen Sdjluß barboten,

nid^t ol^ne (5en?altfamfeit bas Sd^itffal ber £^elben ju

einem äußerlid^en (Znt>e gefül^rt. tDarum umging er l^ier

fid^tbar biefe IRöglid^feit, bie er frül^er fo eifrig gefud^t

l^atte?

Das fonnte bod^ nur gefd^el^en, n)enn berDid^terfül^lte,

ba^ kxev ein anberes Kunftgefe^ ujaltete als basjenige,

u?eld^es bie überlieferte ^orm ber gefd^loffenen E^anblung

forberte. 3ft bem fo, bann gilt es, biefes (Sefeft 3U prü*

fen, ob es auf (5oell?es „^affo" anipenbbar ift, unö, wenn

bies nid^t 3Utrifft, bie inneren Bebingungen auf3ufudien,

nad^ benen fid^ bie (Eigenart biefes tDerfes geftaltet kat

„Der poet ift ber tOirt unb ber le^te 2Xftus bie

§ed^e." mit biefen ironifd^en IDorten l?at Sdjiller ber

allgemeinen 2lnfid^t 2lusbrutf gegeben, ba^ ber 2Xusgang

bie IDirfung bes Dramas entfd^eibet. Don il^m l^ängt es

ah, ob xvxx bas Cl^eater tragifd^ erfd^üttert, ober gerül^rt,

ober l^eiter perlaffen. Unb biefe üerfd^iebenartige Stim-

mung fd^eint l^auptfäd^lid^ baburd^ bebingt 3U fein, 3U

ipeld^em §iele bie Vorgänge auf ber Bül^ne fül^ren, ujeld^es

Sd^icffal ben intenfd^en ba oben fd^ließlid^ befd^ieben ift.
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Die berüt^mte Definition bes 2IriftoteIes be3eid^net bte

2!ragöbie als bie Darfteilung einer ernften, gefd^loffenen

fjanblung, nid^t burdj (Zx^älilnnq, fonbern burcf^ l^anbelnbe

ITXenfd^en. 2tuf ^wex Elemente ift t^ier bie bramatifd^e Did^*

tung gegrünöct: auf öcn Stoff, eine ^olge pon (£rcigniffeu,

bie ju einem beftimmten €nbergebnis fül^ren, unb auf il^re

fid^tbare Dorfül^rung burd^ in il^nen mirffame, in beftimm-

ten perfonen rerförperten £eibenfd)aften»

€ine boppelte (5eu>td)tst)erteilung ift bamit als mög*

lid^ gegeben, €ntu?eber fann fid^ bas ^auptintereffe bem
(ßefd^el^en ^nvoenben, ober bem Cl^arafter unb bem 3n*
nenleben ber l^anbelnben IRenfd^en, 3"^ erften ^alle

n?irb im (5runbe genommen ein äl^nlid^e, nur einbring*

lid^ere tDirfung wie burd? bie €r3äl^lung erreid^t. 2lud>

bie epifd^e ^orm fann ben (Einbruc! bes ITliterlebens

unb ftarfer leibenfd^aftlid^er €rregung erzeugen, ja

fie ift ber tiefften tragifd^en XDirfung fällig, €s fei an

Kleifts „Ittid^ael Kol^K^aas" ober Kellers „Homeo unb
3ulie auf bem Dorfe" erinnert. €r3ä(^Iungen biefer 2lrt

übertreffen bie ITtet^rjal^l ber Dramen, bie uns burd^ il^re

^anblung 3U fpannen unb 3U erfd^üttern fud^en, nid^t nur

an abfolutem Kunftujert, audi burd^ bie IDud^t, mit ber

fie unfer Annexes erfd^üttern.

3n bem Drama, meld^es bas ^auptgeujid^t auf

bie ^anblung legt, tritt ber fpe3ififd^e Beftanbteil 3U*

xM, ber bie (ßattung von ben anbexen Did^tungs^

arten fd^eibet unb il^r ben l^öd^ften 2lang im ge*

famten (Sebiet ber Kunft fid^ert. Cro^bem l^at fid^

gerabe biefer (5eftaltungsform 3U allen geiten bie (Sunft

ber großen ITlenge 3ugeu)enbet. Das äußere (Sefd^el^en ift

am leid^teften 3U erfäffen, bie ^ülle buntbemegter Bilber

regt bie Sinne an, gibt ber pl^antafie reid^e ITal^rung, unb
bie !lar erfennbare ^olge ounberbarer ober natürlid^er Ur*

fad^en unb IDirfungen, bie für biefe Did^tungen Sebensbe*

bingung ift, befriebigt ber t)erftanb. Dafür ift es aber unbe-^

bingt nötig, ba^ am Sd^luffe alle Peru>ic!lungen gelöft unb
alle fragen burdj eine flare, unu)tberruflid)e €ntfd^eibung

abgefd^nitten finb.

(5oetl|es „Caffo" fielet biefer ^orm am fernften.
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Bietet er bocf^ bas benfbar genngfte IHag an öu*

§erer f^anblung, bas 3ntereffe tpenbet fid^ l^ier aus*

fc^Iiefltdi 5en inncrn Porgängen $u, un6 bas, was ge=

fd^iel^t, berul^t auf tncommenfurablen Bebtngungen, einer

unbered^enbaren, fd^nell aus einem (gjtrem ins andere

überfpringenben Subjeftioität. Don biefer tDefenl^eit t>es

f^elben ift l^ier alles bebingt, unb baburd? berül^rt fid^

unfer Sd^aufpiel mit ber 3U)eiten in ber Definition bes

2lriftoteles gegebenen (^orm, bem Ct^arafterbrama»

Dort liegt ber Sd^tperpunft auf ben kanbelnben

Blenfd^en, 3^^^ €igenart tpirb möglid^ft fd^arf in it^rer

befonberen <5eftaltung betont, bie com 2Tormalen meift

burc^ bie Stärfe beftimmter Cricbe abwcxdit. Dur^
iJ^re Übcrgeroalt n>erbcn bie pon il^nen Bel^errfd^tcn

3U mäd^tigem Hingen mit bem Sd^idfal, bem <5efe^, ber

Sitte fortgetrieben, ober ^xoei Qlriebe ftreiten in il^rer Bruft

miteinanber bis 3ur Selbftjerftörung, ober eine anbere

perfönlid^feit Pon äl^nlid^er Stärfe tritt ii^nen entgegen,

unb ber gufd^auer xvxxb §euge bes Kampfes, in bem fie

fid^ miteinanber auf it^ehen unb (Tob meffen. Der gefamte

Perlauf bient nur baßu, bie Seelenfräfte, bie ieibenfd^af*

ten in il^rer gan3en (Setpalt fid^ enttpirfeln unb fd^liefeUdi

«rfd^öpfen 3U laffen. 2llles ift burd? fie bebingt, alles

3ntereffe fon3entriert fid^ auf fie, XDenigftens gefd^iel^t

bas in ben Dramen biefer 2lrt, bie für bie äugere IDir*

fang bie günftigften Bebingungen bieten, in benjenigen,

tpo bie Ceibenfd/aften, bk ftd? in IPillensafte umfe^en,

entfaltet tperben: bie ^errfd^fud^t Hid^arbs IIL, bie mit

allen IRitteln bie HTad^t 3U erringen unb 3U bewal^ren

ftrebt, ber (£l^rgei3 €bgars im ^fiear", ber aus ber Zlie*

brigfeit emporftrebt, ber Had^eburft, ber fid^ nur im Blute

bes ^einbes fättigen fann, bas unbe3U)inglid^e €iebes-

perlangen Homeos, bas alles für ben Befi^ ber (Beliebten

tpagt, bie ^iferfud^t ©tl^ellos, ber IPiffens* unb Cebens*

brang ^aufts.

2Iber aud^ mel^r paffipe (Eigenfd^aften tonnen im
Cl^arafterbrama bas Sd^itffal ber £^elben bebingen: ^am*
lets Unfd^lüffigfeit, bie Ijolje tnenfd^lid^feit 3pl|igeniens,

^as unbebingte ^^eftl^alten an bem für red^t erfannten im
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(5ö^ üon Berlid^ingen ober im (Erbförfter, öie ungerDÖl^n*

Ixdte Sdi'önkeit in ber 2lgnes Bernauer unb bas, rpas

Polfeit treffenb bie bem tehen nxdit gemad^fene 3^ner*

licf^feit genannt liat, eine tragifd^e Peranlagung, bie na*

mentlid? bei (5rillpar3ers (Seftalten l^äufig 3U finben ift.

tHag nun bas übermag ber Kraft ober ber IRangel

an lDiberftanbst>ermögen ober ber innere §u>iefpalt ober

eine anbere pom normalen ahxvexdienbe (Eigenfd^aft bie

menfd^lid? bebeutfame ITatur bes gelben !enn3eid^nen, auf

jeben ^all l^at bas Cl^arafterbrama bie Ben)äl^rung biefer

ZTaturanlage ftets bis in il^re legten, entmeber pernid^ten«

ben ober, feltener, 3um (Erreid^en bes erftrebten §ieles fül^«

renben Konfequen3en verfolgt. Die (Eigenfd^aften, bie bas

normale UTag überfteigen, u>erben für il^re Cräger oerl^äng«

nisDolL

2lber fie ujerben nid^t objeftio bargeftellt, fon»

bem bie 2(bu)eid^ung oom normalen, bas ^el^len 3iel*

beu>ugten IDollens ober bie leibenfd^aftlid^e Perblenbung

tt>irb als etl^ifd^er Hlangel aufgefaßt. 3^^^^^ ^f* i^ ^^^
Sinne eine Sd^ulb Dort^anben, ba^ an bas Perl^alten ber

gelben ^orberungen geftellt UJerben, bie fie gemäg il^rer

rcatur nid^t erfüllen, Durd? bas 6d^i(ifal, bem fie ver-

fallen, meift aud^ burd^ ausbrütflid^ ausgefprod^ene Ur«

teile, gibt ber Did^ter uns feine eigne Stellung 3U ben

porgefül^rten Caten an bie ^anb, unb tptr finb fo fel^r

6aran gemöl^nt, bie Sd^aubül^ne in bicfcm Sinne als eine

moralifd^e 2lnftalt 3U betrad^ten, ba^ voix uns nur fd^mer

einer rein objeftiren 2luffaffung oon feiten bes Did^ters

fügen upollen. Stets finb xvix geneigt, bas unglüdlid^e

<£nbe als ben Beu)eis eines Perfd^ulbens 3U betrad^ten,

ben glütflid^en 2lusgang als eine 2lrt t>on (Gottesurteil

für bas ^ed^t bes gelben an3ufel^en. (Es leud^tet ein,

ba^ baburd^ ein gan3 frembes (Element in ben äftl^etifd^en

(ßenug einbringt. Die 2lufgabe bes Kunftmerfs ift es

nid^t, 3U beffern unb 3U befeieren; fein tOefen befielet ja

gerabe barin, ba^ \ebes felbftifd^e 3^*^^^ff^f tDollen unb
§n>e(furteil ausgefd^altet finb.

2lugerbem engt biefer 2lnfprud^ aud^ bas Sd^affens«

gebiet bes Dramatikers ein. Denn bem fittUd^en Urteil
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finb nur diejenigen inneren Dorgänge unb bte aus itjncn

refultierenben £?anblungen unterujorfen, bie insBereid^ bes

Betpugtfeins fallen. Das gan3e groge (ßebiet ber Stirn*

mungen, ber 2ll^nungen, ber Dom XDillen unabt^ängigen

inneren (Einflüffe, ber förperlid^en unb geiftigen Störungen

unterliegt nid^t biefer 3ii^i^^^^tion. So fönnen alle biefe

€rfd^einungen im Cl^arafterbrama lebiglidj als neben*

fäd^lid^e Umftänbe, 3ur DerDollftänbigung bes Bilbes ber

per{önlid^!eit Dermenbung finben; bie ausfd^laggebenben

^aftoren bleiben überall bie Har erfaßbaren unb bem fitt*

lid^en Urteil unterliegenben €igenfd|aften, fie ftnb es, be*

ren Beu)äl^rung bas £os il^rer Cräger entfd^eibet.

3n v!folge beffen Ijaftet bem Cl^arafterbrama in ber

^egel eine gewiffe (Einfeitigfeit ber Cl^arafteriftif an* Die

§üge, auf bie es bem Did^ter für feinen gtpec! anfommt,
treten ausfd^lieglid^ ober u)enigftens fo bel^errfd^enb Ijer-

ror, wie man es in ber IDirflid^feit feljr feiten finbet;

bie (Seftalten feieren uns gleid^fam immer nur eine Seite

il^res tDefens 3U. Der unenblid^e 2leid^tum bes Seelen*

lebens l^od^organifierter Haturen u?irb nid^t ausgenü^t,

fonbern als ftörenb empfunben.

Diefes (5efül^l entfpringt aus ber (Erfat^rung, t>a^

jenes IHiterleben, meld^es bie Porausfe^ung bes brama*

tifd^en (Senuffes bilbet, ber großen Iltengc ber gufd^auer

nur möglid^ ift, wenn bie fräftigen ünien ber (El^arafter*

3eid^nung leidjt 3U verfolgen finb. ^e eigenartiger fie fid?

üerfd^lingen unb je 3arter il^re Konturen werben, um fo

melir bebarf es eines verfeinerten (Empfinbens, einer er*

l^öl^ten ^eaftionsfäl^igfeit, um il^r (Beäber unb bas (5e*

famtbilb ber perfönlid|!eit 3U erfaffen.

Diefelben (ßrünbe bebingen für bas Cl^ara!terbrama

aud^ in be3ug auf bie Hompofition, ben 2Xufbau eine ent*

fpred^enbe ^ebuftion. 2lud| pom (Sänge ber Qanblung
Witt) ©erlangt, ba^ er in feinem ^ortfd^reiten unb feiner

^id^tung flar erkennbar fei, unb fo näl^ert fid^ bas Cl^a*

rafterbrama in feiner Struftur bem ^anblungsbrama,
obtDol^l es mel^r Haum für (Epifoben geu?äl^rt, in benen

fid^ bie Cl^araftere vielfältiger unb einbringlid^er bemal?*

ren fönnen, ^ber andi iixex l^at bie gefd^loffene, ftetig
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3um §tele fortfd^rettenbe QanMung, 6te (5Ucberung in

gro^elHaffcn, cor ber 3erfpUttcrten Ccd^nif mit ^aklxeidien,

bunt iDed^fcInben Bilbern mcift bcn Dor3ug crf^alten. ITod^

(Soetl^e (^ielt es für nötig, Sl^afefpeares tDerfc burd? Be-
feitigung bcs angcblidj ftörenben Bciiperfs biefer 2tn-

fd^auung an3unäl^crn, unb er meinte, fie baburd^ erft 3U

braud^baren, bül^nenfäl^igen Stütfen 3U geftalten.

Die beiben ^auptformen bes Dramas, treidle burd^

bie Definition bes 2lriftoteles gegeben tparen, galten bis

auf bie neuefte geit als bie allein möglid^en, toenigftens

als biejenigen, burd? tpeld^e ein3ig ein ftarfer, bem IDefen

ber (Gattung entfpred^enber €inbru(f er3ielt iperben fönne.

Den l^öd^ften (ßrab meinte man 3U erreid^en, u?enn man
bie Dor3Üge beiber vereinigte. Das iiai Sl^afefpeare un»

betpu^t, Sd^iller, namentlid^ in ben großen IPerfen feiner

legten periobe, betpu^t angeftrebt. Die l^ol^e IDirfung ber

gried^ifd^en Cragöbie tpollte er mit ber fd^ärferen unb be*

taillierteren Cl^arafteriftif Sl^afefpeares rerbinben. Dom
„tOallenftein" bis 3um „Demetrius" l^at er immer u>ieber

biefe 2lufgabe auf anbere XPeife 3U erfüllen gefud^t, unb
ba bie Sd^öpfungen, bie fo entftanben, für bie ZTad^folger

porbilblid^ tpurben, fd^ien il^nen l^ier bas eigentlid^e pro*

blem bes Dramas 3U liegen. tDert unb Unipert jebes

Stüdes u)urbe banadi bemeffen, wie ber Did^ter bie diant>*

lung gefül^rt unb bie £jauptgeftalten plaftifd^ Ijerausgear*

beitet l^atte.

Dabei mußten (Soetl^es groge bramatifd^e IDerfe

notu)enbig 3U fur3 fommen, unb feines fo feljr wie ber

„Caffo". €r l^at ja rerfud^t, ben 2lnfprüd^en feiner §eit»

genoffen 3U genügen, unb ein Stürf voxe ber „Claoigo''

be3eugt, bag er im ftanbe voat, eine ^eil^e feffelnber

äußerer Porgänge fo 3U einem beftimmten giele 3U lenfen,

ba^ 3ugleid^ bie baxan beteiligten tHenfd^en lebenbig unb
an3iel^enb tuirften. 2lber fein€igenftes üermod^te er nid^t in

biefer ^orm 3U geben. Dem „Claoigo" am nädjften, wenn
andi auf einer oiel t^öt^eren Stufe fünft lerifd^er Pollenbung,

fielet ted^nifd^ bie „3pl^igenie auf iauris''. Das Unter*

nel^men, einen alten, aus frembartigem (Seifte er3eugten

Sagenftoff mit bem (ßeljalt ber ebelften Humanität 3U er*

18
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füllen, ift (5oet(je meifterl^aft gelungen. Die £^anblung

gel^t rul^igen aber ftetigen Sd^rittes porroärts, bie ipenigen

auftretenben (Seftalten finb aufs flarfte umrtffen. Unb
bodi mangelt bem reifen, eblen IDerfe bie fortreigenbe

(5evoalt, menigftens auf bie groge ITlenge, rpeil fie barin

bie ftarfen XDillensimpulfe unb bie ^ülle bes äußeren

(Sefd^el^ens r>ermifet. IDenn „(5'öi^", ,,(£gmont'\ bie (5ret*

d^entragöbie ^es ,,^auft" eine ftärfere IDirfung ausüben,

fo berul^t fie nid^t barauf , t>a^ l^ier bie bamals als uncer*

brüd^lid? geltenben (5efe^e ber bramatifcf^en (Battung

beffer erfüllt ipären. Der 2lugenfdiein leiert, ba^ es nid^t

ber ^all ift unb t>a% nur bie l^inreigenbe Kraft bes bidj*

terifd^en (Senius l^ier mit unmittelbarer, Don ber ^orm
ganj unabl^ängiger <5eu)alt 3Ünbet.

Unb 3U)ar finb es bei (Soetl^e immer feine IReufd^en,

bie bas f^er3 be3rt>ingen. (5ö^, 2lbell^eib, IRarie, XDeis*

lingen in bem (Erftlingsbrama, €gmont unb Klärd^en, ber

£iebl^aber ^auft unb (Sretd^en finb !etne Cl^araftere, tpie fie

bas Drama, für feinen gujed üom tehen abftral^ierenb, 3U

einfeitiger (5rö§e l^inauffd^raubt; fie finb alle nolllebenbe,

runbe (Seftalten, in t>enm wir ben ^er3fd^lag fül^len unb

jebe vJafer 3U fennen meinen» Der gro^e Did^ter 3eigt fie

uns in ben nerfd^iebenften £agen, unabl^ängig von bem

näd^ften gtpeife bes Dramas, unb alles was fie erleben bient

nur ba3u, il^r 2^nev\tes in feiner gan3en Ciefe 3U ent*

l^üllen. Sie meiftern bie Dinge il^rer Umtpelt nid^t; fon*

bevn 3tpifd^en il^nen unb allem, upas fie umgibt, gelten

fortmäl^renb bie 3al^llofen magnetifd^en Ströme bes tpirf*

lid^en £ebens l^in unb l^er. 3eber ttXoment ift unenblid^

reid? an fold^en Be3iel^ungen, bie für bas Innenleben

ebenfo bebeutfam, ja u)id^tiger ujerben als bie ins 2luge

fallenben (Ereigniffe.

So tritt bie £^anblung im geuJöl^nlid^en Sinne

für (ßoetl^es Dramen an Bebeutung 3urürf, unb an

xfycex Stelle fielet bie guftanbsfd^ilberung, bie jebod^

nid^t ein Bel^arren bebeutet, fonbern ein ftets xvedi"

felnbes innerlid^es ^eben. 3m Spred^en unb ^anbeln

xvixb es fid^tbar, unb nur in fo fern, als beibes aus ber

Seele unmittelbar l^erfliegt nnb il^re Hegungen offenbart,
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iiai es für (5oet(^e IDert. "Die bramattfd^e ^orm ift für

if^n bas öollfommenfte lUtttel, bte Be3iei^ung bcs ^u^eren
3um 3^^^^^^ ^^^ tDtrfUd^feit entfpred^enb 5U oerförpern,

xmb besl^alb tpäl^lt (Soetl^e fie für biefen gmetf. Dafe er

babei in feiner ^rü(^3eit mit it^rer üblid^en (ßeftaltung

Kompromiffe fcf^ liegt, erflärt fid^ aus bem €influg ber

Crabition unb bes l^errfd^enben (Sebraud^s, rDot^l aucf^

aus bem Derlangen, eine IDirfung 3U üben, bie bodi fei*

nen mciften Dramen, tDenigftens in il^rer €ntftet^ungs3eit,

perfagt bleiben mugte, tpenn er nur bas barin berüiffid^*

tigte, mas il^m am £?er3en lag.

Unter (5oett^es großen XDerfen ift ber ,,Q^affo" bas*

jenige, ipo er fid^ am tpenigften 3ur ^lad^giebigfeit gegen

bie ^orberungen ber ITlenge f^erbeigelaffen l^at. VOenn
man aber unter Stil bie aus bem XDefen bes Kunftu>er!s

geborene, il^m üölltg angemeffene ^orm nerftet^t, fo mug
ber „S^affo" eben bes}:iaib bas ftilreinfte, bas fünftlerifd^

DoUenbetfte feiner Dramen t^ei^en» IDo ber (Slaube an

eine alleinfeligmad^enbe Dlifd^ung r>on ^anblungs» unb
Cl^arafterbrama bas Urteil über jebe bramatifd^e £eiftung

beftimmt, voixb freilid^ biefe 2lnfid^t feine §uftimmung
finben tonnen. 2tber fobalb einmal biefe all3U enge

Sd^ranfe gefallen ift, bie ber gan3en (5attung fo lange

ben ^ortfd^ritt rerfd^loffen l^at, gelangen xvix 3U ber (Er*

fenninis, ba^ xvix im „^affo" nid^t nur eine erl^abene, in

ujeil^eDoller Sd^önl^eit prangenbe Did^tung befi^en, fon*

bem aud^ ein Drama t>om l^öd^ften fpe3ififd^en (Sattungs*

tpert. Diefer fann nur barin berul^en, ba^ es bemDid^ter

gelingt, uns burd^ Pergegenupärtigung innerer üorgänge
3U möglid^ft intenfir»em ITtiterleben 3U beipegen, in un*

ferer Seele bie fd^lummernben (5efül|le 3U tpetfen, unfer

Selbft über feinen Umfang l^inaus 3U u)eiten unb uns

liefen ber Seele 3U erfd^liegen, in bie ber eigene Blicf

nid^t l^inabbringt. Die Porausfe^ung bafür ift allerbings

ber XDille unb bie ^äl^igfeit bes (ßeniegenben, ben ebenen,

geraben pfab bes (5eu>ol^nten unb (Erlebten 3U rerlaffen

unb an ber d^anb bes Dxdiiexs in bas r>erfd^lungene

Di(fid^t ein3ubringen, in beffen ^albbunfel bas 2luge

fid^ erft fd^ärfen mu§, ef^e es in ben cerfd^ipimmenben
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Hmriffen 6ie (Seftalt ber Dinge erfcnnt. Dann fetten wxv
tDunberfame (5ebtlbe üoU ed^ter £ebcnsipärme, tpo uns 3U*

vox alles falt nnb tot erfd^ten, unb was uns ein 3rru)eg

bün!te, eru)eift fid? als ber pfab, ber jum u>al^ren §iele

ber Did^tung leitet.

Diefe €rfa{^rung mirb jeber mad^en, ber ftd^ unein*

genommen bem „^affo" (5oetl^es l^ingibt. <5ett)i§, es

mangelt ber :^anblung an €reigntffen, bie an fid^ unter

allen Umftänben bebeutfam finb. tLa\\o mirb im erften

2lft nadi Dollenbung feines großen tDerfes t»on ber prin«

5effxn mit bem Lorbeer gefrönt, er 3ielit im 5U)etten 2lft

gegen ben tDiberfad^er, ber il^m ben preis 3U neiben unb
3U fd^mät^en fd^eint, ben Degen unb wxxb r>om ^er3og in

fein gimmer üeripiefen. Dann ftorft bie äugere ^anblung
bis gegen t>en Sd^lug l^in, es gefd^iel^t nid^ts, als ba^

leonore Sanoitale Hlittel fud^t, ben Did^ter mit fid^ l^in-

U)eg3ufül^ren, unb biefer burd? 2lntonio feine €ntlaffung

forbert. <2rft im fünften 2l!te erfolgt bie Umarmung ber

prin3effin, ber ein3ige Ittoment impulfiüer Seibenfd^aft,

ber an bie oerl^ängnisoollen ^aten erinnert, bie fonft im
Drama bas Sd^itffal bebingen.

2lber barin gerabe berufet bie l^öl^ere IDal^rlieit

unferes Dramas, ba^ l^ier jeber abfolute ItXagftab

bes XDid^tigen unb Hnujid^tigen fel^lt. Das aufs äu*

gerfte verfeinerte (Empfinben, in beffen Kreis bie

Did^tung fid^ bemegt, reagiert auf Jeben (Einbrud mit

gan3 anberer Stärfe, als fie il^m gemol^nl^eitsmägig bei*

gemeffen wirb. Die ^reube tpirb 3um feiigen Haufd^,.

ber geringfte §U)ang ermedt bie Dorftellung unerträglid^er

Sflacerei, bie £iebe befriebigt fid^ in 3arter ^ulbigung

unb fd^aubert üor ber übergeipalt ber förperlid^en Be*

rül^rung 3urüd. Caffo empfinbet ebenfo 3art wie bie an*

bexen, aber ex w'dxe nxdit ber groge Did^ter, wenn nxdit

in feinem :^er3en l^eige £eibenfd^aft loberte, unb als franf*

l^after, r)er3ogener, unreifer 3ü^9^i^9 o?eig er fie nid^t

3U bänbigen. Die beiben 2lusfd^reitungen, 3U benen er

fid^ l^inreigen lägt, bebeuten in biefem üreife fd^ioere,

faum fül^nbare Perbred^en unb bie ^wexte mug il^n, wie
er rid^tig empfinbet, auf immer von bem guflud^tsort ©er»
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treiben, rpo feine fcf^mad^e, ben Cebensftürmen nid^t ge-

ipad^fene ZTatur, bisl^er allein ejiftieren fonnte.

So gewinnen bie fd^einbar geringfügigen (Ereigniffe

l^ier biefelbe fd^idfalsfd^tpere Bedeutung n?ie anbertpärts

groge tpelterfd^ütternbe Caten, unb iperben auf uns eben*

fo roirfen, fobalb n?ir einmal unfer 3nneres auf bie leidste

Hei3barfeit geftimmt tiaben, rpeld^e biefe Did^tung bean*

fprud^t»

2lber um it^res rollen (Senuffes teill^aftig 3U

irerben, mug nod^ eine anbere Porbebingung fubjeftioer

2lrt bei bem (Seniegenben erfüllt fein, (Ebenfo tpie ben

alten, marktgängigen Begriff üon bramatifd^er £^anblung,

l^at er aud? feine Porftellung Dom bramatifd^en gelben 3U

eripeitern unb 3U rertiefen.

IDir fallen, ba% bas Ct^arafterbrama ftatt ber

(5efamtbarftellung ber perfönlic^feit nur eine 2luslefe

ber für feine §tpede tpertoollen (£in3el3üge in über*

lebensgroßer Perftärfung bot unb bag biefe IHanier

ben einfeitigen Begriff bes l^elbent^aften begrünbete.

Pon il^m feieren xvxx, wenn xvxx (ßoetl^es (5eftalten,

unb 3umal bie bes „Caffo", betrad^ten, 3um IRenfd^lidien

in feinem gan3en Umfang unb feinen tpal^ren Dtmen-

fionen 3urüd, 3um ITtenfd^lid^en, bas nur (£in3elii)efen,

feine ^ypen, nur IRifd^ung r>on Kleinem unb (5rogem,

feine reine (5rö§e fennt. Q^affo ift fein Qelb, unb aud^ nid^t

ber typifd^e Did^ter; benn bas Calent ift nur eines oon

3al^lreid^en Elementen, aus benen fein IDefen fid^ 3ufam-

menfe^t. (Seköxt etwa 3um XDefen bes Did^ters bie

€itelfeit, bie fel^lenbe Catfraft, bie gerftreutl^eit, bie

maßlofe f^eftigfeit, ber €igenfinn, bie unüberlegte

tDal^l ber Speifen unb (Setränfe, bie (5ier bes (gffens

unb Crinfens, ber XDiberfprud^ gegen bie 2lnorbnungen

bes 2lr3tes, ber Perfolgungsmal^n unb ber Utangel an

Selbfterfenntnis ? Sid^er nidjt; fonbern aus biefen €igen-

fd^aften fe^t fid? bas Bilb einer gan3 anormalen (Eigenart,

einer pfyd^ofe 3ufammen, bie Caffo in feinem Beruf als

Did^ter nur fd^äblid^ unb l^inberlid^ fein fann. 3^ feiner

2:Tatur XDXvfen bie Kräfte nid^t nadi einet ^id^tung fonbern

fie freu3en unb ftören einanber. :^ol^es bid^terifd^es Per*
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mögen nnb Streben tft cereint mit €igenfd^aften, bie xfyn

menfd^Itd? als mtnbertperttg erfd^etnen laffen, unb gerabe

baburd^ tft ber €inbrurf unbebingter €ebensti>at?rt^eit oJ^ne

jebe tbealifierenbe Tlnswakl unb Steigerung ertperft.

2tuf biefe tUittel I^at (5oet(^e aucf^ bei t>en anbexen rier

(Beftalten bes Dramas r)er3td|tet, tpenn aud^ bei feiner bie

ütifd^ung fo üielfarbig fd^illernb wie bei Caffo felbft er*

fd^eint. 'Uudi ber prin3efftn gibt er t>en gug bes förper*

lid^en Seibens, 2Intonio ift nid^t nur ber falt unb flug

bexedinenbe Staatsmann, fonbern er freut fid^ an ber

Kunft unb fd^miebet fogar Perfe, in ber (Sräfin Sanüitale

fliegt Siebenstpürbigfeit, ^er3enstt)ärme unb fd^laue £ift

3ufammen, unb jelbft ber ^er3og ift bei allem €belmut

von einem gemiffen Egoismus nid^t frei3ufpred^en- Z^
feinem biefer Ütenfd^en tritt eine €igenfd^aft bel^err*

fd^enb auf, feiner ift aus bem Bereid^ bes tPirflid^en l^e*

rausgei^oben»

Unb bod^ gilt (5oetl^es „Qlorquato Caffo" all*

gemein als ein IDerf ibealifterenber, b. k. bas ^ehen

nadt beftimmten fünftlerifd^en ober etl^ifd^en (Srunb*

anfd^auungen mobeinber Kunft. Diefe 2lnfid^t, bie, toie

mir gefeiten iiahen, bem inneren tPefen ber Did^tung nid^t

entfprid^t, mirb burd^ bie äugere ^orm tjeroorgerufen.

Die Sd^önl^eit ber Derfe unb ber ^eid^tum an eblen (Se*

banfen von allgemeiner (Bültigfeit, bie meife IRägigung

unb bie forgfame Vorbereitung yebes Sd^rittes ift bem

Stile eigen, ben mir ben ibealifierenben nennen.

(ßoetl^e l^at il^n l^ier auf einen Stoff angemenbet,

mie er fonft in biefer ^orm niemals bel^anbelt morben

ift, unb baburd^ bas Perftänbnis feiner Sd^öpfung unleug«

bar nod^ erfd^mert. Seine 2lbftd^t mar es, ein Stütf l^od^*

geftimmten 3nnenlebens mal^rl^aft bis ins fleinfte mieber*

3ugeben unb 3ugleidi ein Kunftmerf ebelfter 2lrt 3U fd^af*

fen. 3nbem er bas, mas fonft burd^ organifd^e Deran*

berungen bes Stoffes bemirft mürbe, bie (Entfernung von

ber tDirflid^feit, ber ^orm 3umies, fanb er einen neuen

XDeg 3u reiner, t>on allem patl^ologifd^en gereinigter

IDirfung.

(Einen neuen IDeg! XDir benfen baran, bag unfere
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(5egentoart in bcr Kunft aUentl^alben unabläffig nadi

neuen IDegen fud|t; aber was l^at vookl (5oet(^es „tlaffo"

mit biefen (Experimenten naturaliftifd^er, lymboliftifd^er,

neuromantifd^er 2lrt, mit §oIa, 3^f^Tt ober Hauptmann
gemeinfam? Sd^eint er nid^t burd^ IDelten von xknen ge-

trennt 3U tperben? Dem oberfläd^Iid^en Pergleid^e tpol^l,

nid^t aber einer Betrad^tung, bie (^ier wie bort in bie

Ciefe 3U bringen fud|t. Da fällt balb bas gemeinfame
ins 2luge: bas Streben ber neuen Kunft nadi pfy«

d^ifd^er Dertiefung, bie etf^ifd^e Differen3ierung unb
Hei3barfeit bes mobernen IHenfd^en, bie möglid^fte

Befd^ränfung ber äußeren ^anblung, bie Permeibung

fraffer ftojflid^er XDirfung, bie ^-ülle pfydiologifd^en

Details, bie breite §uftanbs3eid|nung, bas Streben,

bas 3nnenleben mit möglid^ft geringen äußeren Bel^elfen

3ur 2Infd^auung 3U bringen, ber Per3id|t auf ben alten

E^elbentypus unb bie (Erfaffung ber 3^^^^^^ii<^^i^^^^^ ^^^

allen il^ren (5egenfä^en unb 2lustPüd^fen, bas ^inab*

taud^en in ben gef^eimnisDollen Untergrunb, xoo bas Be*

ipugtfein nid^t mel^r l^errfd^t, bie Bebingtl^eit ber perfön*

lid^feiten unb bes (Sefd^el^ens* Zlaturen tPte ber pfarrer

2losmer, Z^ko^nnes Do(ferat unb tRid^ael Kramer finb

„Slaffo" nalje neripanbt, nod^ näl^er certpanbt bie legten

ilbfid^ten, bie 3bfen unb Hauptmann mit biefen (5eftalten

©erfolgen,

Kuno ^ifd^er l^at in feinem hefannten Bud^e

über (5oetl|es „Q^affo" bie 2lnfid|t ausgefprod^en, xvenn

3bfen einen Torquato Caffo gefd^rieben l^ätte, fo

tDürbe er bemül^t geipefen fein, bas (Elenb unb bie

Reiben bes italienifd^en Did^ters nadi ber Ilatur ab^

3ufd^ilbern; tpir u^ürben feinen Caffo als bettell^af*

ten ^lüd^tling in abgeriffenen Kleibern, als IHelan»

djolifus in ben ^Inipanblungen bes IDal^nfinns unb 3U«

le^t unter XPel^flagen in ber gelle bes 2lnnenl^ofpitals

erbliden, Diefe 2lnnal^me ^ifd^ers 3eigt, ba^ er, gan3 mit

Unred^t, wie fo ciele, ben üornel^men feelenfunbigen

Did^ter 2^\^^ ^it ben Hyparograplien, ben Sd^mu^malern
bes Naturalismus, 3ufammenu)irft» 2llles, n?as er als

ben 2^k<^^^ ^^s Don il^m enttporfenen 3^f^^l^^^ Caffo«
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bxamas angibt, enthält bas (Soetl^efd^e, mit 2lusTtal^me

bex 3erriffenen Kleiber nnb ber gelle bes :^ofpitals, bie

bodt nur ^ugerlirf^feiten nebenfäd^lid^er 2lrt bebeuten»
nnt> wenn ^ifd^er fortfäf^rt: „2^ tpunbere midi, ba^ ftd^

3bfen bis je^t biefen lotfenben (5egenftanb üerfagt l^at",

fo lägt fid^ bel^aupten, ba^ basjenige Caffobrama, tpel*

dies 3bfen l^ätte fd^reiben fönnen, in bem (Boett^efdjen

längft Dorl^anben ift, jebod^ in einer ^orm, tpie fie nur
ber größte Did)ter bem Stoffe üerleif^en fonnte.

§umal in einer Be3ieliung ift bie Übereinftimmung
bes ,,2:affo" mit ber 2lrt ^bfens unb feiner Zlad^al^mer

überrafd^enb: im 2lbfd^lu6, (Soetl^e entlägt ben Vdann,
ben er uns ge3eigt l^at, nad^bem er jebe ^alte feiner

Bruft geöffnet l^at, in bem Bemugtfein, ba^ bamit bie

2Xufgabe erfüllt ift, ba^ jebes IlXel^r bm rein innerlid^en

€inbru(f burd^ einen äugeren, ben freien organtfd^en

Fortgang brutal abbxedienben Dorgang 5erftören fönnte»

€s ift ja befannt, ba^ ein d^arafteriftifd^es 'Kenn^

^eidien ber mobernenCed^nif ber ftumpfeSd^lug, bas^rage*
3eid^en am (Znbe ift. Sie geben ein fleines 5tM %eben,

f^erausgefd^nitten aus bem großen enblofen Derlauf ber

Dinge, unb üer3id^ten barauf,, biefen Cleil ber unenblid^en

irtelobie burd? einen 2lfforb gegen bie ^Jortfe^ung in ber

pl^antafie bes gufd^auers ab3ugren3en. Sie ipollen ba^

bmdi bie geringe Bebeutung, bie fie bem äugeren <5e»

fd^el^en im Perl^ältnis 3U ben inneren Vorgängen beimeffen,

red^t fid^tbar fenntlid^ mad^en, fie magen fid? nid^t an,

für bie £ebensrätfel enbgültige £öfungen gefunben 3U

l^aben.

Qlrifft bas nid^t aud^ auf (ßoetl^es „Qlaffo'' 3U? XDir

tpollten bie fünftlerifd^e 2lbfid^t ernennen, tpeld^e ben

großen Did^ter ba3u berpog, ben im Stoffe gebotenen 2lus*

gang 3U rermeiben. tPir fallen, ba^ ex biegen Stoff ab^

voeidienb x)on bem bramatifd^en (5ebxaudi feiner §eit in

einer tDeife bewältigte, für bie fein Porgänger auf3U-

finben ift. Die neueftegeit lieg aber Ilad^folger entfte^en,

bie felbftänbig 3U berfelben €rfaffung bes IDefens bes bra*

matifd^en KunftuJerfs gelangten. Sie \:taben es ebenso wie
(5oeti^e oermieben, bem %eben <5etpalt an3Utun.



(Soctt^es „Torquato (Eaffo" als 6ramattfd?es Kunftroerf. 2S\

So erfd^eint I^ter (ßoett^cs „Caffo" neben t>en Der«

fud^en ber (5egenipart, ein neues, 3eitgemä§es unb im
i^öd^ften <5rabe Dertnnerltd^tes Drama 3U fd^affen. Die Be*
red^txgung bes ernften Hingens um biefe neue Kunft
n>irb von feinem (Einfid^tigen beftritten; unb ujenn tpir

erfannt kerben, ba^ in tpefentlid^en punften bas, was t>en

"Kern bieget neuen Kunft bilbet, bei aller Perfd^iebent^eit

in ben ^ugerlid^feiten, mit bem übereinftimmt, mas ber

größte ttteifter in bie Dollenbetfte feiner bramatifd^en Did^*

tungen l^ineingelegt iiat, fo mögen unfere Bli(fe in biefer

Stunbe nid^t vergebens auf bem leud^tenben (ßeftirn Der*

ipeilt liaben.

VOxx fallen, ba^ ber lUeifter bie alte ^orm mit neuem
menfd^lid^en (5el^alt erfüllt l^at, unb fein IDal^rl^eitsmut,

feine Künftlergrö^e offenbarte fid^ t»on neuem» <£s beftätigte

fid^ aud^ an biefem Beifpiel, ba^ erft bie (5egenrt)art beginnt

goetl^ereif 3U ujerben, bas innere IPefen feines Sd^affens

3U erfennen unb bie 'Ba\:tnen, bie er geu)iefen l^at, beu)ugt

ober unbeupu^t 5U verfolgen. 2lud^ l^ier 3eigt fid^ lieber,

ba^ bie <5rogen bie Dorläufer fpäterer (5enerationen finb,

IDas mären fie ber tRenfd^l^eit, tpenn fie, losgelöft aus

ber (Enttpidlung, auf einfamem (5ipfel unerreid^bar em»

porragten? Hein, als leud^tenbe lDegu)eifer ftel^en fie uor

uns unb feiner fül^rt 3U reinerer ^ö^e, feinet 3eigt fid^

bem Sud^enben i^ilfreid^er als (Soetl^e, Wenn ber beut*

fd^en Kunft ein neuer ^rül^ling erblül^en foll, bann blide

fie gläubig üertrauenb 3U il^m empor; benn, xvie fid? aud^

bie geiten ujanbeln mögen, immer u>irb unceraltet bleiben,

ipas il^m vexlieken xvax:

2lns ITlorgenbuft geujebt unb Sonnenflarl^eit,

Der Did^tung Sd^leier aus ber ^anb ber IDal^rlieit.
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x>on J808.

Unter alV ben Künftlcrn, bxe uns (Soctt^es güge im
Bilbe überliefert (^aben, tft (Sert^arb von Kügelgen unftrci*

tig ber bebeutenbfte» Don ben 3ettgenöffifd^en porträt*

malern tpar nur 2Inton (5raff it^m rielleicf^t überlegen,

unb biefem l^at (5oett^e leiber nie gefeffen, Kügelgens

Bilbniffe ber t»ier tPeimarer Unfterblid^en, <5oeti^e, SdiiU
lex, ^erber unb IPielanb ftnb bal^er mit Ked^t gefd^ä^t

unb in Zlad^bilbungen t»iel üerbreitet. Der Künftler ift

3bealift unb t^at feinen ausgeprägten StiL Die Crabition

ber ^apt^ael XHengsfcf^en Sd^ule ift in feinen Bilbern un*

üerfennbar. Bei fd^ärffter Beobad^tung bes 3i^^^^i^ii^^^^i^

tragen alle feine porträts bod^ einen geu)iffen Dornel^men,

mürbet)oIIen Ct^arafter, ber burdj bie 2trt ber Drapierung

l^äufig nod^ üerftärft mirb» 2lud^ (5oet(^es lebensgroßes

Buftbilb, bas er |808 in tDeimar fd^uf, unb bem ber

Didjter üollen Beifall 3ollte, jeigt ben Dargeftellten ftol3

erl^obenen £Jauptes, im feftlid^en (Seu)anbe, mit Stern unb
(Dvbenshanb gefd^mücft, (Ein rotgefütterter IHantel legt

fid^ in forgfältig georbneten galten um bie Sd^ultern.

Das Bilb blieb voxe bie 3U gleid^er geit entftanbenen por*
träts ber brei anbeten IDeimarer Did^ter in bes Künft*

lers Beft^. Sie bilbeten bie Did^tergallerie feines 2lte*

liers in Dresben,

(5oeÜie aber liegte ben IDunfd^ feinem ^reunb unb
Sad^ujalter ^ri^ Sd^loffer 3U ^ranffurt fein Bilbnis, oon
Kügelgen gemalt, 3U oerel^ren. 3m Z^^k^ce ](8io, auf ber

Durd^reife burd^ Drcsben, fag er bal^er bem Künftler nod^*

mals. 2lber aud^ von biedern ^weiten nodi beffer gelunge*
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nett Bilbc tonnte btefer fid^ ntd^t trennen, er bellte It es

für fid^ unb malte für ben Befteller eine tDieberl^olung,

bie nadi tDeimar unb Don ba nadi ^ran!furt gefanbt

tpurbe.

Zladi Kügelgens eigener 2lngabe gibt es alfo von

ber 2lufna{^me von ](8](0 3tr)ei (originale von feiner ^anb,

2lber andi bie erfte ron ^sos xvax in3tpifd^en Der*

fd^iebentlid^ fopiert iporben. €in Kügelgen njat^rfdjein*

lid^ nid^t fern ftei^enber 2lrtifel im ItTorgenblatt für gebil«

bete Stänbe Dom {(). 0!tober J8](0 fagt bei (ErtPäl^nung

feiner Did^terbilber: ,,inan verlangte t^äufig Kopien von

iiinx, allein feine §eit geftattete nid^t, bies Derlangen

3U erfüllen, (5ern aber geftattete er einigen Künftlerin«

nen, bie in il^m il^ren £el^rer unb ^reunb Derel^ren, Ko-
pien bapon unter feinen 2lugen 3U mad^en, unb es finb

aud^ fd^on t»iele in bie ^rembe üerfd^itft woxben." tDeiter

ergel^t fid^ ber 2lrtifel in lobenber £Jerr>orl^ebung feiner

talentüollen Sd^ülerin Caroline Barbua unb iljrer Kopien
ber Porträts üon (Soetl^e, tPielanb, ^erber unb Seume,
VOenn von uns upörtlid^ an biefe iln^ahen l^alten, fo ift

bas XDeimarer Bilb r»om lUeifter felbft nid^t tpieberl^olt,

unb voix liahen auger bem 0riginal nur Kopien feiner

Sd^ülerinnen, €ine fold^e fal^ Knebel in 3ena im 3^^^^

K8J0, Befannt waxen bisl^er ^xoei (Exemplare bes Bilbes

in £ebensgröge» Das eine in ber Unirerfitätsbibliotl^ef 3U

Dorpat, bas anbere auf bem Hittergute ^ibbid^otp, bas

man mit gutem (5runb als Kopie be3eid^net,

XDir finb nun in ber £age an ber Spi^e biefes ^Ban^

bes bie Zlad^bilbung eines britten, bisher unbefannten

Cjemplares 3U bringen, bas üor fur3em für bas ^ranf*

furter (ßoetl^emufeum ermorben mürbe.

€s l^ing bisl^er, nebft bem Sd^illerbilbnis Kügelgens

unbead^tet in bem Sommerfd^lögd^en ber £^er3öge Don 2ln*

l^alt^Bernburg 3U 2llejisbab.

Der mit Kügelgen unb feiner ^amilie in t>en in*

nigften Be3iel^ungen ftel^enbe ^er3og 2llejis l^atte fie einft

bortl^in gebrad^t unb fie finb bis 3um Sobe ber !ür3lid^

oerftorbenen ^er3ogin ^rieberife ungeftört an tl^rem plafte

geblieben.
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Das Sd^tllerbtlb tft ohne jebcn gtpeifcl bas üon bem
lUaler felbft gefd^affene ©rtgtnaL Wie vevli'dlt es fid^

nun mit bem (ßoett^eporträt? 3ft es bas )[808 in tDetmar

cntftanbene Bilb felbft, ober eine tPiebert^olung ron Kü*
gelgens ^an^, ober enblicf^ eine Kopie? Unmöglid^ vo'dxe

es ja nid^t, ba^ ber lUeifter bem befreunbeten £?er3oge

iDie bas ©riginal bes Sd^illerbilbes fo aud^ bas bes

<5oetf^ebiIbes überlaffen hätte, unb bie (Originalität bes

Dorpater Bilbes ift burd^ feine beftimmte Catfad)e be=

n)iefen» ITtöglid^ märe ja aud^ eine XDiebert^olung, wie

bei ber 2lufnal^me Don ](8](0.

(Begen beibe 2lnnat^men, fo nerlotfenb fiefinb, fd^eint

aber bas Bilb felbft 3U fpred^en. €s ift gut unb gan3 in

Kügelgens 2lrt gemalt, lä^t aber bie fidlere UTeifterfd^aft

in ber pinfelfül^rung Dermiffen unb erreid^t nid^t Döllig

bie rpunberbare £eud^t!raft ber v^arbe, burd^ bie Kügelgen

felbft 2lnton (Sraff übertrifft unb bie andi bas Sd^iller*

bilbnis befi^t. So fprid^t mand^es für eine Kopie. Unb
wenn wxx nun aus bem oben angefül^rten 2lrtifel bes

ItTorgenblattes erfal^ren, ba% Caroline Barbua im 2^k^^
KSjo bereits mel^rere Kopien ber 2lufnal?me oon ](808 an^

gefertigt l^atte, bie nadi ausrnärts nerfanbt waten, unb
tpenn ipir ferner in Betrad^t 5iel^en, ba^ il^r Dater ber^

Kammerbiener bes £jer3ogs ^llejis wax unb burd^ fie bie

Be3iel^ungen il^rers iel^rers 3um l7er3oge angebal^nt wnx^
ben, fo ift bie Permutung nid^t ab3uu>eifen, ba^ wix eine

Kopie Don il^rer ^anb t»or uns l^aben, bie in ber §eit

r>on 1808— 18 jo in Kügelgens 2ltelier 3U Dresben „un^»

ter feinen 2lugen" entftanben fein mü^te, unb bei ber er

wohl in €in3ell^eiten nad^gel^olfen unb oerbeffert traben

bürfte. Die Barbua wax 3ur XDiebergabe eines (5oett^e=

bilbes aud? baburd^ befonbers befäl|igt, ba'^ fie mit bem
Did^ter in tDeimar oiel rerfel^rt unb il^n bereits J805 nnb
1806 3U)eimal nadi bem ^eben gemalt l^atte. Döllig fidlere

€ntfd^eibung ber ^rage oermöd^te nur bie Pergleid^ung

unferes Bilbes mit bem Dorpater Cjemplare geben, ba

bie pi^otograpl^ien beiber feinen roefentlid^en Unterfd^ieb

erfennen laffen.

(D* ^euer»



Zladi bcm (lobe bes J^iftorifd^en ^auft mad^te fid?

balb bas Beftreben geltcnb, bie 3um S^etl auf langer über*

lieferung beruf^enben, fd^rtftltd? ober gebrudt von ^anb
3U ^anb gel^enben magifd^en Sd^riften mit feinem Hamen
3U fd^mütfen, um il^nen (^ierburd^ erl^ötjte IDid^tigfeit unb

5uglctc^, als auf bem S^wgnis eines 5eitUd} Ica^eftel^enöen

berut^enb, ben 2tnfc^ein größerer XDat^rl^eit 5U geben.

tDie in Polfsbüd^ern unb Polfsliebern viele alte

5tubentenfd^u)änfe unb (ßaunerftreid^e allmäl^Iid^ auf bie

perfonen ron ^auft unb tDagner übertragen würben, fo

benu^te man beren Flamen aud? als ^leflame für ernfter

gemeinte Dinge*

Unter ^öllen^wanq, r>erftanb man 3unädift bas Bud^,

in bem ^auft feine magifd^e IDeisl^eit niebergelegt liahen

follte- Söldner ^önen3U)änge gab es balb eine gan3e 2ln*

^atil, t)on benen ein jeber mit Zlad^brud t>erfid^erte, ber

allein ed^te 3U fein» Zlid^t immer u^urben fie r»on fad^*

üerftänbiger J^anb fopiert, fo t>a^ xiix urfprünglid^ im

Sinne ber bamaligen geit ujiffenfd^aftlid^er, 3um min*

beften bod^ logifd^ georbneter 3^^^^^ migüerftanben unb

entftellt wnxbe.

Später boten bie Peru)ilberung unb bas €lenb, bie

ber 30 jäl^rige Krieg über bas beutfd^e %anb gebrad^t l^atte,

einen reid^en 2Iäl^rboben für alle Wirten bes 2lberglaubens

unb befonbers ^wex treiben bie üppigften Blüten»

€s mugte in jenen §eiten ber (Sefal^r bringenb u)ün*

fd^ensujert fein, fid^ ror £eibes* unb £ebensgefal^ren 3U

fidlem, fid^ l^ieb* unb fd^ugfeft, ja tpomöglid) unfid^tbar

3U mad^en. :^ier3U gab es oiele ^e3epte, bie als il^ren

Hrfprungsort geu)ölinlid^ paffau nannten, bie paffauer

Kunft» Dann aber u)arf fid^ ber ^Iberglaube auf bas (5e*

biet bes Sd^ä^el^ebens, bes fd^nell :Heid?u)erbens ol^ne 2tr*
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beit, 3^ ^^^ Krtegsläuften waten ja tpirfUd^ groge Sunt*

nten (Selbes unb Dtele Koftbarfeiten bem Boben anoertraut

tporben, 3um (leil unter gel^eimmsöoUen IRantpulattonen,

mit Dorliebe an unf^eimlicfien ®rten, in Huinen, an

l{reu3tpegen. Datier glaubte man aud^ bie Qilfe über*

ober unterirbifcber IDefen nötig 3U liahcn, um u?ieber in

Befi^ ber verborgenen Sdi'di^e 3U gelangen» (£s ftieg alfo

ber Bebarf an IHitteln, fid^ fold^e (5eifter bienftbar 3U

mad^n, an £^öllen3u?ängen unb Derrpanbten gauberfd^rif*

ten, unb mit ber Zlad^frage ftieg bas 2Ingebot.

fjieraus erflärt es fxd|, ba^ bie Qerftellungsart

immer med^anifd^er unb fabrifmägiger vonxbe, tpobei

fid^ bann ber urfprünglid^e Sinn immer mel^r cerlor unb

fd^Iie^lid^ nur ein CE^aos r>on möglid^ft gel^eimnispoll

flingenben tDorten übrig blieb, bie ber Perfertiger felbft

nid^t nerftanb, ja fd^on entftellt unb finnlos übernommen
l^atte.

€in intereffantes Beifpiel für einen fold^en fabrif*

unb fd^ablonenmä^ig l^ergeftellten ^öüen^voanq, bietet ber

t^ier befprod^ene, ber fid^ unter ben gauberfd^riften ber

^auftfammlung unferer Bibliotr^ef befinbet. Diefes feltene

(E^'emplar ift voebex bei Sd^eible nod^ bei Ejorft cer*

öffentlid^t, aud^ l{iefeu>etter, ber befte Kenner ber Rollen*

3U)änge, evxv'dh^nt ben unferen nid^t, xoolil aber einen äl^n^

lid^ l^ergeftellten, ber \\di im Befi^ ber KgL Bibliotl^e! 3U

Berlin befinbet.

Hnfer (Ejemplar befielet aus x& (ßuartblättern non

ftarfem, raul^em papier unb 3eigt feine Seiten3al^len,

Die £^erftellung fd^eint ungernöl^nlid^er tDeife fo er*

folgt 3U fein, ba^ teils gan3e Seiten teils geilen«=

gruppen in £?ol3platten gefd^nitten unb mit ber ^anb'

preffe gebrudt finb, (Ein3elne nid^t beutlid^ ausge*

fallene Bud^ftaben unb geid^en finb offenbar mit ber

^anb Derbeffert. Die Hanbleifte, mit ber alle Sei«

ien umgeben finb, trägt ausgefprodienen Hofofo*

d^arafter, Sie ift in Blei gefd^nitten unb nad^ bem Cejt

über bie Seiten gebrutft, fo ba^ fie an einigen Stellen

über bie legten Bud^ftaben ber geilen gel^t. €benfo finb

bie Pignetten unb 3nitialen, fomie bie Bilbniffe ^Jaufts

X9
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un5 öes ^kleinen Habermannus, vir doctissimus", mit he-

fonbern fletnen ^ol^^töddien {^tnetngefe^t unb mit bcr

^e^anb retoud^iert. Der auf bev Dritten Seite befinblid^e

,,frf^rpar3e 'Eaht'' t^ält einen mit ber ^anb nad^träglid^,

aber fet^r forgfältig ge3eid^neten ^ing im Scf^nabeL Den
älteften (Einbrutf mad^t bie Sd^Iufeleifte, bie ebenfalls mit
einem befonberen £^ol3fto(f eingefügt, u?ol^l in bas J7»,

wenn nidii (Enbe bes i€. 3al^rl?unberts 3U fe^en ift.

2(uf ber ad^ten unb auf ben fed^s legten Seiten finb

im Drutf Stellen bis 3U X6 geilen frei gelaffen unb k^nb*
fd^riftlid^ mit roter Cinte ausgefüllt. Die Sd^rift ift

feinesfalls frül^er als in ben Einfang bes j8. 3at^rliunberts

3U fe^en, was mit ber übrigen 2lusftattung übereinftimmt;

wie alle biefe Büd)er ift aud^ bas in Hebe ftel^enbe vox*

batiert unb ^wax auf X5\o.

Was ben 3nl^alt anbetrifft, fo gibt bas erfte Blatt

nur an, ba^ bas Bud^ für bie Bibliotl^e! ber 3efuiten in

'B.aah in Ungarn beftimmt fei» Diefe wie andi bie nod^

folgenben religiöfen 2lnbeutungen uparen fel^r beliebt —
bas äl^nlid^ l^ergeftellte Berliner €jemplar beginnt fogar

mit einem „<5ebeiii ans bem 9](. pfalm" — wolil ebenfalls

um ben 2infd^ein größeren (Ernftes 3U evweäen unb etwa
ängftlid^e (Semüter 3U berul^igen.

So 3eigt aud^ bas ^wexte, l^ier abgebilbete Blatt 3U*

näd)ft eine Pignette mit '6er 3"f<^^^f^ „Omnia cum deo".

Darunter befinbet fid^ bas ermäl^nte Bilbnis ^aufts, ben

Kopf mit einer ^diwax^en tltagiermü^e bebeift, unb 3rpei

etmas l^olperige ^ejameter. Die ^^üdfeite 3eigt unter ei*

nem Baro^fengel bie Approbatio JuUi II. Pontificis maximi.

Diefer papft tpirb wie 2llejanber VL oft in ben §auber*

büd^ern ermäl^nt, obgleid^ er es wo^l u>eniger cerbient l?at

als jener.

Darunter folgt in gleid^falls nid^t gan3 einrpanb*

freien lateintfd^en Bejametern bie XTlal^nung, bas Bud^

nidii 5U Derad^ten, (ne spernas, si non intelligis, esto)

ba feine XDorte — verba cabbalistica mysteriosissima —
auf bas VL unb VIL Bud^ IRofis 3urü(f3ufül^ren feien,

eine tröftlid^e Perfid^erung, bie fid^ wie in allen E^öllen*

3tpängen nod^ öfter U)ieberl^olt»



Der eigentlid^e CitcI füllt bic näd^ften brct Seiten

D. Fausts
wahres und achtes

(Original)

Magiae albae

(&)

(nigrae)

(id est)

sowohl der guten Geister

(als auch)

der

Höllenzwang
sonst

schwartzer Rabe genannt

unb barunter bte 2lbbilbung biefes X)ogels mit bem King.

3ni tDeiteren Perlauf bes Citels befinbet fid^ nod^

ein Zncbaillonbilb bcs „Habermannus vir doctissimus",

mit ber d^anb ftarf oerbeffert. 3m übrigen gibt er in

buntem (Semifd^ als Quellen bas VL unb VIL Bud^ tlTo*

fts, bie l^eiUge Cl^ora, Me „große Synagoge der weisen

Cabbalae Mosis" an, aus voeldf le^terem befonbers ,,des

kleinen Habermannus Geistertractat" entnommen fei. (£r

Derfprid^t tTtittel, fon>ol^l um bie guten unb böfen (Seifter

5U 5U>ingen, als auc^, um „einen guten Familiaris, Dienst-

geist, auch Pygmäen zu allen Diensten in beliebiger Ge-
stalt zu bekommen".

Diefe ^eifter follen bann „auf das Leichteste" alle

beliebigen Sd^ä^e aus ber (Erbe ober aus ber See über*

bringen, mie fie biefes beim Bau bes Cempels bem König
Salomo getan liaben* Diefer Hame barf nämlid^ in einem

orbentlid^en ^öllen3mang ebenfomenig fel^len mie ber

mofis.

tUit ber frömmelnben ^eud^elei, bie für alle biefe

fpäteren Hlad^merfe d^arafteriftifd^ ift, folgt am Sd^luffe

bes Citels bas: „Nota Bene, nicht vor das allgemeine Publi-

cum, sondern nur zum pästlichen (ftatt päpstlichen) Arkanen

19*

i
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und Archive sub concilio laterano und Julio IL Pont. Max.
gedruckt und geschrieben in Vaticano Romae. MDX."

t)ortctl(|aft unterfd^eibet fid^ unfer ^öllerx^wan^ ba-

buxdi, bag menigftens bte angesehenen Daten T^eiÜidi 3U*

fammenpaffen, oon anbern, in benen fie gan3 finnlos 3U*

fammcngeftellt finb. TXndi fel^lt t^ier ber fonft tpol^l üb*
lid^e (aud^ in bem Berliner €jemplar norl^anbene) 7xo*

man, bafe v^aufts Sd^riften Dom (5rafen Bentl^eim*Stein-

furtl? bem Bifd^of ^ermann von Batenberg ober Bato»
bürg gefd)enft unb pon biefem „ad Vaticanum apostoUcum
nostrum" nad} Hom übcrfül^rt roorben feien.

€5 folgt nun ber „Unterricht". €r beginnt mit ber

intereffanten IRitteilung bes in erfter perfon xebenben

^auft, ba^ er mit biefem J^öllensmang bie böfen <5eifter

be5it)ungen l}abe unb ba^ 'üjm „solche gemeinigUch in Raben
Gestalt" erfc^ienen feien.

Die 5ur „Citation" geeignetften Stauben finb l?anb=

fd^riftlid? mit roter Onte eingetragen; bie 2lbbilbung bes

^auberfreifes „auf Jungfer - Pergament in Vollmond mit
junger Taubenblut" 5U fdjreiben, unterfdjeibet ftd^ uon
ben älteren nur burd^ bie n)illfürlid^e gufammenftellung
ber gebräud^lid^en l^ebräifd^en unb gried^ifd^en IDorte,

Die näd^ften fünf Seiten entl^alten bie Befd^mörungs*

formein für „die dienstbahresten Luft- Wasser- Feur- und
Erden-Geister". Sie follen unter „ihren eigen Planetn",

bei perfd^iebener IHonbftärfe 3itiert UJerben; bie eigent*

lid^e fabbaliftifd^e gauberformel ift üerftümmelt nnb unner*»

ftänblid?, €benfo ift biefes ber ^all mit bem ben Befd^lug

mad^enben „Characters obedential sigillum generale, cab-

balisticum ex VII. lib. Mosis". Der ^ebraud? folc^er

Cl^araftere/ Siegel, aud^ XPappen genannt, als gruangs*
mittel für (Seifter — Sd^lagen unb peitfd^en ber Siegel

follte bem (Seift förperlid^e (!) Sd7mer3en t>erurfad^en —
ift uralt* IDäl^renb fie aber in ben älteren relatiü u)iffen*

fd^aftlid^en ^anbfd^riften unb Drutfen nadi beflimmten

normen mit großer Sorgfalt oft fünftlerifd^ ausgefül^rt

finb, laffen fid^ I^ier burd^ Dergleid^ung nur nod^ Spuren
einer med^anifd^en 2Iad|al^mung feftftellen.

XDeiter bie „General Citation" oon bemfelben XDert
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wie bas üorl^ergcf^enbe. E?ier Ijat ftd^ ber ^abrifant bte

Sadje befonbers leidet g^madtit, bcnn fte gilt für „alle Geister

magiae albae & nigrae".

Da nun aber bie (5eifter, bie mittlertpcile woiii er*

fd^tenen finb, bie 2IngetPo(^nl|eit l^aben, fid^ möglid^ft

fd^nell nJteber 3U Derflüd^tigen (entmaterialifieren nennt
es unfre aufgeklärte geit), fo ift bie nun folgenbe

„Coarctio oder Geister Bindung" notu)enbig unb 5um
5d)luf, nad^bem „der Geist in aller Güte mit dir geredet"

unb „Dir alle seine Dienste" angetragen ifai, „also dein

Verlangen in allen gantz vollkommen erfüllet ist", bie mit

„sela. amen" ferliefenbe „Abdankung".

€in neues Citelblatt fül^rt nun 5U „Des kleinen Haber-

manns Geister Tractatus des VI. u. VII. Buch Mosis", aus

ber „großen Synagoge der weisen cabbalae Mosis".

(Er bietet bie IRittel, auf bie einfad^fte IDeife ber

XDelt einen „familiaris, Spiritus familiaris, Dienstgeist"

3U bekommen, leiber nur gan3 unnerftänblid^» Dabei ift

es gan3 bem Belieben anl^eimgeftellt, ob man aus ber

„monarchia angelica", aus bzn 9 Cl^ören ber (Engel (Cl^erubim,

Serapl^im, „chorus thronorum" u. f, vo,) ober aus ber „mo-
narchia acharontica" einen Reifer 3U l?aben münfd^t. Bei

2lngabe ber le^teren l^at ber Perfaffer fid^ übrigens auf

wenige befd^ränft, mäl^renb anbre 4önen3n)änge gen)öl^n*

lid^ einen ujol^lgeorbneten Staat mit allen tPürbenträgern

fd^ilbern. Pon ben l^ier aufgefül^rten trägt einer ben

fd^önen Doppelnamen Beel3ebub * pluto, ein anbrer Xla^

mens 2(ftarte voitb als „des Königs Salomo familiaris und
der beste" norgeftellt.

Beiber liategorien „sigilla" ftnb per3eidjnet, unbeut=

lid^ unb fd^ematifd^, aber mit beutlid^ erkennbarer Per-

n?anbtfd^aft mit ben älteren „befferen".

(Es folgt nun nod^ ein britter Ceti, ber ben (Ein*

brutf mad^t, als menn er ben etwa bnxdi bie gemaltige

„(Belel^rtl^eit" ber beiben erften Ceile erfd^rodenen €efer

berul^igen foUe. (£r betitelt ftc^ „Schlissel oder wahrer

Unterricht der hebreischen Literaturn und der gantzen

magischen Procedur", ift natürlich aus bem VI. unb VIL
Buc^ IHojts, aber non „Rabbi Sadock Salomonis hohen



29^ <5. ». ^artmann

Priester reingezogen", (fr tft 5tt)ifd?en etnsclnc ^bfd^nitte

(jebesmal 3ii)et in einem Stütf gebrutfte geilen) mit roter

(Einte mit ber Ban^ gefd^rieben unb beginnt mit ber be^

ruf^igenben Perfid^erung, ba^ es nid^t nottpenbig fei, alles

Dorl^ergel^enbe 3U üerftel^en, ipas andi nid^t leidet roäre.

Sonft bringt er mand^erlei (£rleid;terungen in Be5ug auf
bie Konftellation ber planeten unb auf bie ^erftellung

ber Siegel (mit Sämmerblut für bie €ngel, mit Botfs*

blut für bie ad;arontifd?en <5cifter 3U f(^reiben). „N. B."

per^clfen 6ie legieren auc^ „zu allen Künsten und Wissen-
schaften", bie €ngcl anfd^einenb nid^t.

Das <3an^e fd^liegt, n?ieber im (Segenfa^ 3U ben
anbexn ^öllen3n)ängen, nid^t mit einem frommen Sprüd^*
lein ober einem IDunfd^ für ben (Erfolg bes Benu^ers,

fonöern ein Finis unb eine ^ol3leifte, bie vok gefagt an=

fd^einenb älter ift als bas übrige Beiuperf, bilben ben

profaifd^en Sd^lug.

€s ift fd^mer fid^ bes €inbru(fs 3U exxvefycen, ba§
es unmöglid^ tHenfd^en gegeben l^aben fönne, bie berartige

trtad^merfe ernft genommen l^aben. Unb bod^ unterfd^ei*

bet ftd^ unfer ^öllen3n)ang r>on anbern, bie ol|ne §n)eifel

pon burd^aus gebilbeten Htännern liergeftellt xooxben finb,

nur infofern, ba^ bmdt bie Pernielfältigung unb Der*

breitung ber urfprünglid^e Sinn 3U Unfinn gemorben ift.

Da ahex bie £eute, bie fid^ biefer ^abrifate bebien«

ten, Ijierfür fein Derftänbnis Ratten unb im (Gegenteil bas

gel|eimnist)olle Unoerftänblid^e einen boppelten Hei3 l^atte,

fo iiahen bie Büdner einen großen 2lbfa^ gefunben unb
finb teuer be3al^lt xvoxben. ^at bodi ber berüd^tigte <5eu

fterbanner Sd^repfer, ein betrogener Betrüger, nadi feiner

Eingabe 8000 Dufaten für ^ sigilla besal^It unb ,,2llles ba-

mit ausgerid^tet".

3n n>eld|e Kreife fid^ ber 2(berglaube erftredte,

gel^t nod? aus ben Sd^riften l^ercor, bie fid^ mit

ber 3enenfer Cl^riftnad^tstragöbie befd^äftigen. 3n ber

Cl?riftnad)t ](7](5 tDoUte 5er stud. med. XDeber mit 3tDei

Bauern mit f?ilfe eines £?öllen3u?angs in einem fleinen

XDeinbergsl^äusd^en <5eifter befd^u)ören, um einen Sd^a^
3U iieben. 3^ x^olge bes Kol^lenbampfs in bem engen
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ol^nmäd^tig aufgcfunben, ^l^nltd^cs tpieberl^olte fid^ in

ber näd^ften Xtadii mit bcn Don einer (^ol^en ©brigfeit an

öen Catort gefanbten Wddttexn, bie fid^ gegen bie De*

jembertpitterung natürlid^ aud^ ein ^euerd^en gemad^t

iiatten.

€ine koke (^er3ogIid^e Unterfud^ungsfommiffion ruen*

bete \xdi nun mit ber 2lnfrage, tDas von biefem €reignis

3U l^alten unb ob es auf natürlid^e ober übernatürlid^e

(Einflüffe 3urü(f3ufül^ren fei an bie tt^eologifd^e, juriftifd^e

nnt> mebi3inifd^e ^afultät 3U ieip3ig. Die (gutad^ten,

beren Drutfe üon \7X6 \xdi ebenfalls in ber ^auft^Biblio*

tl^ef bes ^od^ftifts befinben, äugern fid^ r»orftd^tig, aber

mit d^arafteriftifd^er Derfd^iebenl|eit, XDäl^renb bie böfe ju*

riftifd^e ^afultät ber 2lnft(it ift, t)a^ „ba^ berfelbigen Cobt

pon einer causa supernaturali l^erfäme, nid^t bcl^auptet

werben fönne", brüdt fid^ bie mebi3inifd^e mit (5eu?anbt*

l^eit um ben ^auptpun!t ^erum ,,ift nid^t gant3 in §u)eiffel

3U 3iel|n." Die tl^eologifd^e aber l^ält bafür, t>a^ nidti

nur bie exhalationes fd)uI6 gea>cfen feien, fonbern baf:

„ber geredete unb allgeu)altige (5ott je3uu:)eilen ben Satan

3uläget". Denn „u>as etlid^e neue pt^ilofopl^i vorgeben,

als tüenn bie Spiritus feine Operationes in materiam

unb Corpora I^ätten, ift tutbcr bie notorifd^e (Erfal^rung,

fonberlid^ aber xvibex bie £?eiL Sd^rifft".

Über ](00 3al^re fpäter, am 20, XI- K829 fd^reibt

(Soetl^e an geltet, t>a^ vor fur3em ein gan3es Heft non

Sd^a^gräbern ron ber IDeimarifd^en poli3ei ausgel^oben

unb ein Du^enb fold^er gauberfd^riften bei il^nen gefun*

ben fei* €r fügt i?in3u, ba^ an VOexi feine bem auf ber

Bibliotl^ef 3U IDeimar befinblid^en ^öllen3U)ang gleid^*

fomme, Diefen jebod^ be3eid^net er fd^on als „räfonnir*

teften Unfinn", obgleid^ er mit bem l^ier befprodjenen t>er*

glid^en, ein tpiffenfd^aftlid^es IDerf t»on logifd^er Klarl^eit

genannt u^erben mü^te.

@. V. ^artmann.



Dor uns liegt ein Quartblatt alten, Dergilbten

Sd^reibpapiers. (Dhen Ixnfs eine Bleiftiftjeid^nung, bie

einen mit Ketten belafteten ITlann im Kerfer erfennen

lägt, vot bem ein (Seiftlid^er im Calar fielet, bie Bibel

in ber Hed^ten, mit ber feierlid^ erl^obenen £in!en gen

^immel beutenb. Das (3an^e in ber groben ^ol3fd^nitt*

manier, ipie fie etwa bie Pignetten ber Dolfsbüd^er ober

3al^rmarftslieber 3eigen» Darunter in 3ierlid^er Bleiftift«

fcf^rift bie rätfelt^aften IDorte:

probft ^ee,

Balb leud^teft Du o (5raf, in engeli^eiterm Sd^immer

(5raf Branbt,

IRein lieber paftor, befto fd^limmer»

geid^nung unb Perfe finb fein KunftmerL 2lber ber

Kunbige erfennt in ben 5d^rift3Ügen fofort bie ^anb bes

Jungen (5oetl^e-i) Unb baburd^ geu>innt bas alte Blättd^en

feine Bebeutung»

IDir üerbanfen feine €rl^altung f^errn Dr, Dtartin

Sd^ubart, ber uns ja aud^ bie längft verloren geglaubten

Cl^orancbilber tpiebergegeben l^at, 3^"^ ^^^, ^^^ ^^ ^^

fanb, ber Url^eber unb bie Be3iel|ung t)es Blattes auf ben

erften Bli(f !lar, Dod^ u>id^tigere 2lrbeiten unb bann ber

Qlob, ber il^n ber IDiffenfd^aft unb Kunft 3U frül^ entriß,

üerl^inberten il^n ber Sad^e UJeiter nad?3ugel^en* Seine

IDitiDe, ^rau Sofie Sdiubart«C3erma!, bie bas Blatt uns
anvertraute, l^at aud? in liebensu)ürbigfter IPeife bie Der*

öffentlid^ung an biefer Stelle geftattet. Derfud^en n?ir 3U

ergrünben was es mit geid^nung unb Pers für eine Be=

tpanbtnis l^at.

2lm 28, 2lpril n'^2 fiel bas £^aupt bes (Srafen 30*

*) 3" ^^^ hexQe^ehenen Had^bilbung ift bie ^anbfdjnft nid^t fo

flat, ba bie BIciftiftsüge ftd? anf bem jiarf gebräunten papicr nic^t

bentlid? genug für bie ptjotograptjie ablieben unb bal^er bes Hac^arbeitens

beburften.
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!jann ^rtebrtd? Struenfee auf bem Sd^affot, mit itjm er-

litt fein ^reunb (5raf (Enetpolb Branbt ben Cob burd?

£?en!erst^anb. ^afd^ unb glänjenb tpar Struenfees (5Iü(fs*

ftern emporgeftiegen. Der jugenblid^e €eibar3t (El^ri-

ftians VIL unb ^reunb ber Königin Karoline IHatl^ilbe

t^atte 3ipei 3a(^re lang als allmäd^tiger ITlinifter Dänemarf
bel^errfc^t. (Ein 3ünger ber fran3Öfifd^en 2lufflärung, ein

Sd^tpärmer für bas £^umanitätsibeal, l^atte er t>en fd^ö«

nen Craum geträumt ber 2leformator unb Beglüder Däne*
marfs 3U iperben. (Diine Perftänbnis für bie Hlad^t bes

I^iftorifd^ <5eu>orbenen l^atte er niebergeriffen unb aufge*

baut in fliegenber ^aft. Sein Stur3 bebeutete mel^r als

t>en ^all eines fürftlid^en (5ünftlings burd^ eine palaft*

intrigue, er bebeutete einen Sieg ber Htäd^te bes 2llten,

bes 2lbels unb ber 0rtl^obojie über bie Dorbringenbe, neue

XPeltanfd^auung,

Das füblte man mel^r ober u>eniger flar in gan3

(Europa, unb allgemein roax ber 2lnteil an bem Ereignis.

€ine ^ülle üon Sd^riften, bie ben ^all Struenfees, feine

(Srünbe unb naiveren Umftänbe bel^anbelten, ging in bie

XDelt. Die Sieger waren bemül^t bie (5ered^tigfeit ilKer

Sad^e 3U ermeifen. Den größten Criumpl^ feierte bie or«

tl^oboje (5eiftli(i^feit. IDar es bod? 3n)eien il^rer DTitglie*

ber gelungen bie beiben freigeiftigen armen Sünber im
Kerfer röllig 3U befel^ren unb in t)en Sd^o§ ber ftreng«

gläubigen lutiierifd^en Kird^e 3urü(f3ufül^ren» Die Be»

rici^te über biefe Befel^rung ujurben mit möglid^fter Be*

fd^leunigung in Drutf gegeben,

guerft erfci^ien 1772 bes probftes 3örgen £?ee „§u*

Derläffige ZTad^rid^t Don bes l^ingerid^teten €netPolb

Branbts Betragen unb Denfungsart in feiner (gefangen*

fd^aft bis 3U feinem Cobe auf bem Sd^affot". Balb ba^

rauf erfolgte aus öcr ,feber bes Probftes ZTXünter öie um=
fangreid^ere „Befel^rungsgefd^id^te bes oormaligen (Brafen

unb Königlid^en Dänif(i^en (5el^eimen Cabinetsminifters

3ol?ann ^riebrid^ Struenfee". Beibe Sd^riften erlebten

rafd^ 3al^lreid)e 2tuflagen. 2lm 8. September jt772 brad^*

ten bie „^ranffurter geleierten 2ln3eigen" bereits eine aus*

fül^rlid^e ^e3enfion bes Itlünterfd^en XDerfes.



298 <D. f?euer

(Soetl^e tiat fpätcr btefe ^e3enfion in feine IDerfe,

2lns^abe le^ter ^anb, mit aufgenommen. Die ^orfd^ung

tft 3iemlid^ allgemein ber 2lnfid^t, t>a^ lixex ein 3rrtum
bes greifen Did^ters oorliege, bag bie 2lrbeit nid^tüon it^m

liexxn^xe. Ded^ent 2) bagegen fd^reibt fie il^m mit t?oUer

Beftimmtf^eit 3U, Vflan tpirb i(^m l^edit barin geben muf-
fen, ba^, voenn <5oet(^e eine Sd^rift als bie feine be3eid^ne,

ein §u?eifel nur aus ben allergen?id^tigften (Srünben ge*

ftattet fei. €benfo aber finb bie (Begner im ^ed^t, voenn

fie in biefer He3enfion bie für ben Stil bes jungen (5oetl^e

d^arafteriftifd^en (Eigenl^eiten oermiffen.

2lIfo ein tPerf (Soetl^es, bas er nid^t gefd^rieben I^atl

(5eipig! (5oetE^e fagt, er wolle biejenigen ^e3enfionen

aus ben 2ln3eigen in feine tDerfe aufnet^men in benen ex

fid^ „u)ieber erfenne", nid^t, bie er „gefd^rieben Itahe". Um
biefen fd^einbaren tDiberfprud^ 3U löfen, muffen voix, auf

(5runb von (5oet(^es Sd^ilberung in Did^tung unb IDal^r*

J^eit uns üergegenrpärtigen, xvie bie IHitarbeiter ber 2ln*

3eigen 3U arbeiten pflegten, r^enn bie in ^^ranffurt ^Intpe*

fenben gemeinfam eine Sad^e rornal^men. Denfen voix uns
bie frankfurter Sd^Ioffer unb <5oetlie unb bie ZTäd^ft*

u?ol^nenben UTerd unb IDenc! aus Darmftabt unb £jöpfner

aus (Siegen beifammen» „VOex bas Bud^ 3uerft gelefen

I^atte, ber referierte, mandjmal fanb fid^ ein Korreferent,

bie itngelegenl^eit rDurbe befprod^en, an vexvoanbie ange*

fnüpft, unb l^atte fid^ 3ule^t ein geu^iffes ^efultat erge*

hen, fo übernat^m einer bie ^ebaftion." tOer ift ber 2lu=

tor? Der Referent ober ber Hebigierenbe? ^äufig u)er*

ben beibe Cätigfeiten fid^ in einer perfon vereinigt t^a*

hen, aber es fonnte aud^ ^'dlle geben, in benen bie 2tus*

arbeitung nid^t in ber ^anb bes Heferenten lag. Sid^er

xvixb bies bei tl^eologifd^en fragen ber ^all geu)efen fein.

(5oetl^e tiatte gerabe in jenen 3^^^^^ '\^^ religiöfe pro*

bleme bas lebl^aftefte 3^tereffe unb bod^ ift feine ein3ige ber

*) Die Streitigfctten ber ^franffurtcr (SetftIid?Fctt mit bcn ^ranU

furtcr geleljrten 2In3eigen rom 3atjre ^772 t»on f^crmann Dcd?cnt im

<Soctl^e»'3Qljrbud? ^889, 5. \63ff. Die ©riginaloftcn he^nbm fid? als

Depofttnm bes fläbtifdjen l^iftorifd^en 21rd?ios im ^franffurter <5oetl|e*

IHufeum.
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^aklvexdien mit biefen fid^ befd^äfttgcnben ^e3enfioncn
von il^m rcbtgiert. Um bies 3U uerftel^cn mug man fid^

erinnern, ba^ bie 2tn3eigen fd^on in it^ren erften Itum*
mern ber ftrenggläubigen Iutl|erifc^en(5eiftlid^feit ^ranffurts
Tlnla^ 3U Befd^merben gegeben f^atten. Sie n?urben feit*

bem, befonbers t)om Senior plitt, fd^arf unb mi^trauifd^

beobadjtet. €s galt baffer bei Berül^rung von (5laubens»

fad^en bie IDorte forgfältig ab3uu?ägen, um, ot^ne in ber

Sad^e feine Über3eugung 3U cerleugnen, in ber ^orm je*

ben 2(nfto^ 3U cermeiben. Da3u tr>ar ber ältere unb rei*

fere Jol^ann (5eorg Sd^loffer upeit geeigneter als ber u)e*

niger ma^oolle (5oetke* Unb bodi iiat ber 3üngere, un*
enblid^ Überlegene, geujife oft ber ^orm ben lebenbigen

3nl^alt gegeben.

Dies im €in3elfalle 3U erfennen ift nur er felbft im
\tanbe, unb voenn er bie Struenfee*He3enfion als fein

geiftiges (Eigentum in 2tnfprud^ nimmt, u>arum u? ollen

u>ir es il^m abftreiten? IPie ein l^eiliger gorn mug es ben

3üngling gepatft \\ahen, als er in ITtünters Bud^e falj,

tpie ein fo bebeutenber geiftüoUer Itlann ruie Struenfee in

feiner XDeltanfd^auung nid^t über bie platten (El^eorien

ber fran3öfifd^en tRobepl^ilofopl^en l^inausgefommen voav.

(Ein \oldiex (Seift ol^ne eine Spur bes tiefen religiöfen

(5efül^ls, bas (5oetl|es IDefen fo mäd^tig burd^brang! 3n
frül^er 3^9^^^ f<^on mar es in Struenfee ertötet, ba man in

all3ugroger Strenge nid^t Siebe 3U bem liebenben Pater

fonbern nur ^urd^t unb 2lbneigung gegen ben ftrafenben

Kici^ter il^m eingeflößt l^atte. Die (Empörung bes gefun*

ben u?eltfrol^en 3ünglings gegen bie alle Sebensfreube

Derfümmernbe ©rtl^obojie gipfelt in ber flammenben 2ln*

flage: Hid^t bie üeräditer ber Religion finb il^re fd^limm*

ften ^einbe, fonbern il^r feib es, bie il^r bas (Eoangelium
ber Siebe prebigen follt nnb ftatt beffen bie ^er3en mit
^urd^t unb ^a% erfüllt. XDie ber arme Struenfee burdj

€udi 3um ^einbe ber 2?eligion gemad^t oorben ift, fo

finb es „Qlaufenbe aus eben ber llrfa(i^e, l^eimlid^ unb
öffentlid^, taufenbe, bie Cl^riftum als il^ren ^reunb ge*

liebt l^aben u?ürben, voenn man il^n il^nen als einen ^reunb,
nid^t als einen mürrifd^en S^yrannen üorgemal^lt l^ätte, ber
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immer bereit ift, mit bem Donner 3U3ufd?Iagen, wo nxdii

k'ödi^ie Pollenbung ift".

Der ^lejenfent rid^tete biefe Hnflage allerbings nitf^t

gegen bie ^ranffurter (5eiftlid^!eit fonbern gegen — pas*
cal unb feine Sd^ule. 2tber ber Senior plitt begriff, wokin
fie 3iele unb ipanbte fid^ mit feinen 2lmtsbrübern befd^tper*

befüf^renb an ben Hat, Die 2tn3eigen tpurben ber §enfur
ber (Beiftlicf^feit unterftellt, 2lber fie nal^men ben Kampf
auf. Sofort brad^ten neue ^e3enfionen offeneren Eingriff,

bei bem bie inkriminierte Stelle, n>ie 3um Spotte, rpieberum

abgebruift mürbe. 2tuf erneute Befd^rperbe ber (Seiftlid^en

tpurbe eine Derteibigungsfd^rift bem l^ate überreid^t, bie

t>en ernften fadjlid^en don völlig fallen lä^t unb bie (5eg*

ner mit pernid^tenbem ^okne überfd^üttet. :^ier ift u?ol^l

aud^ bie äugere ^orm nid^t Sd^loffers Eigentum. Dei*

nets ä^enber Sarfasmus unb (5oetl^es überlegener Ejumor

fd^einen barin if^r übermütiges Spiel 3U treiben.

„Unfere Speftafels mit t>en Pfaffen u^erben täglid^

größer. Sie proftituiren fid^ immer mel^r unb von rend^e*

riren brauf", fd^reibt (5oetl^e feinem ^reunbe Keftner am
6. 0ftober ^772. Unb man mug fagen in be3ug auf biefe

Perteibigungsfd^rift ift ber 2lusbru(f rend^eriren am pla^e.

Sie übertrumpft bie (5egner pollftänbig. Der ernfte, fad^«

lid^e Con Sd^loffers ift fallen gelaffen. plitt unb (5e*

noffen tperben mit einer ^ülle bes bitterften f^ol^nes über*

fd^üttet. Das ift feine Perteibigung, bas ift ein pam«
pl^let, in bem Deinets ä^enbe Satire unb <5oetl^es übermü*

tiger ^umor il^r tolles Spiel treiben.

Diefer Stimmung ausgelaffener Spottluft rerbanft audi

unfer Blatt feine €ntftel^ung. tDie ermäl^nt roax bie Be*

fel^rungsgefd^id^te (2neu?olb Branbts pon probft £^ee

fur3e §eit por ber Iltünterfd^en erfd^ienen. €ine ^e3en*

fion brad^ten bie (5elel^rten 2Xn3eigen erft im folgenben

3alire, bie mit ben IDorten beginnt: „IDir kahen uns enb*

lidl übermunben, bie £^eel^fd^e (Sefd^id^tsflitterung burdj-

3ulefen". (Soetl^e aber l^atte fie u>ol^l fdjon 3ugleid? mit

ber Itlünters porgenommen. Die falbabernbe Derlogen*

t^eit ber Sd^ilberung mugte bei il^m tDiberu>illen erregen.

^ee will uns glauben mad^en ber (5raf Branbt, ber
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letd^tfinmg frö^jltd^e £ebemann, ber felbft im 2(n(jeftd^t

bes Cobcs einen guten ober fd^Ied^ten tOi^ nid^t unter*

brü(fen fann, fei burd^ bie Vfladit feiner Berebtfamfeit fo*

fort 3um beooteften Cl^riften geiporben, erfüllt Don Sel^n«

fud^t nadi t>en l^immlifd^en (5efilben, 3U benen ber IDeg

für xlin über bas Sd^affot fül^rt»

£?atte Struenfees Befel^rungsgefd^id^te 5U ben ern*

fteften Betrad^tungen 2lnla§ gegeben, fo forberte biefe Hn*
gereimtl^eit nur bie, burd) „bie Speftafels mit ben pfaf»

fen'' ol^neliin rege Spottluft (5oetl|es l>eraus.

init fetfem Stoge fäl^t er bem (5egner burd^ bie

parabe. Kur3 unb fnapp lä^t er ben (Srafen bas 3ur

2lntu)ort geben, was ein gefunber IHenfd^, ber nur fd^u^er

ber „fd^önen freunölid^en ^etDol^nl^eit besDafcins unblOirfcns"

entfagt, in feiner £age empfinöen mufte. ^ees plumpes

Vfladiwerf fonnte nid^t !ür3er unb fd^Iagenber perfifUert

n?erben.

Was aber uJoUte ber Spötter mit bem Blatte be*

ginnen? tDar bas gan3e nur ein flüd^tig f^ingemorfener

Einfall, ujie auf fo mand^en aus feiner 3ii$^^^3^^^ erl^al*

tenen (£in3elblättern? Dagegen fprid^t bie Sorgfalt ber

2lusfü(^rungen, bie fd^öne forreJte Sd^rift, €s mar ba^

(^er mol^l 3um Um{^er3eigen im ^reunbesfreife beftimmt,

man möd^te fogar rermuten, ba^ es als Flugblatt in ben

^änbeln mit ber ^eiftltc^feit E^inausgegeben tüerben follte.

Vas Bilb ift nämlid^ nid^t einfad^ auf bas papier ge*

3eid^net, fonbern bas original lägt beutlid) erfennen, ba^

auf bas angefeud^tete papier ein ungefdimär3ter £Jol3fto(f,

ber bie Umriffe entl^ielt, auf 3iemlid^ primitive IDeife auf=

gebrü(ft ift. Die in bem feud^ten papier 3urü^gebliebenen

galten finb aud^ in ber beigegebenen Ilad^bilbung fid^tbar.

Die eingebrütften Konturen finb bann mit Bleiftift in

£jol3fd^nittmanier ausfd^attiert.

€s märe nun benfhax, ba^ (5oetl>e eine bereits por*

l^anbene Dignette einer 2lusgabe ber ^eefd^en Sd^rift be*

nü^t nnb nur bie Perfe l^in3ugefügt l^ätte. Die Had^frage

in Kopenl^agen nnb bei ben größeren beutfd^en Biblio*

tl^efen l^at aber ergeben, ba§ alle bort befinblid^en 2lus*

gaben ol^ne Pignette finb. Unter ben 2lusgaben in un*
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ferer (Soetl^cbibliott^ef l^at allerdings eine fpäte 2luflage

eine Pignette, bie aber beftimmt ift, bie <5rogtat bes

probftes 5U perl^errlid^en. Sie 3eigt it^n am Ufer eines

milbbetpegten lUeeres, tpie er mit aufgefd^ür3tem Calar

in bie Branbung tritt, um bem in ben tDogen nerfinfen*

ben (5rafen bie rettenbe ^anb 3U reid^en» 2lud^ ein

PolfsUeb, etipa ein frankfurter Ulegbruif, bem ber ^013=»

ftotf 3uge(^ört l^ätte, ift nid^t nadixvexshax. VOix bürfen

baffer xoolil annel^men, ba^ (5oet(^e fid^ ben ^ol3fd^nitt

felbft angefertigt l^at. :^atte er bod^ aud^ biefe Kunft,

neben ber bes Kupferftedjens unb ^^ens, in Seip3ig bei

Storf erlernt unb geübt.

§u einer Deroielfältigung bes Blattes burd? ben

Drucf ift es nid^t gekommen, üielleid^t aber l^at (Soetlje

felbft mel^rere (Ejemplare lianbfd^riftlidj l^ergeftellt, wobei

ber ^ol3fto(f bie XDieberl^olung ber §eid^nung erleid^terte,

unb an feine ^reunbe cerfd^enft. Unfer Blatt mirb biefen

IPeg gegangen fein, ba es nid^t aus (Soetl^es Had^lag

ftammt.

tDie bem aber aud^ fei, mag man bie Befpred^ung

Itlünters (5oetl^e 3ured?nen ober nid^t, bie IDürbigung bes

£?errn probftes ^ee ift gan3 fein Eigentum, unb es ift

bie für3efte unb treffenbfte ^e3enfion, bie (ßoetl^e u)ol^l je

gefd^rieben.

0. :^euer.



V.





über bas Pernjaltungsja!)r 1^021 \^05.

Der t)erU)altUttÖ$'2lU$f(^u6 fann andf öie abgelaufene

Beric^tsperiobe als eine für 6te (£nttt)icflung 6es ^oc^ftifts

nacf^ allen ^ic^tungen feines XDirfens günftige be5eid)nen.

TXad} ^bfc^Iuf 5er perfc^ieöenarligen Heuorganifationen öer

legten ^alfte traten in 5em ^zittannif übet 6en voit I^eute $u

berid}ten l)aben, feine aufergemöl^nlic^en 2Iufgaben an öie

Peru)altung ^eran, Sie fonnte fid^ öal^er in rul^iger ^orts

arbeit öer Ceitung unö £)beraufftd}t öer Cätigfeit auf öen

perfd)ieöenen öem ^od^flift 5ur Pflege anbefohlenen (Gebieten

foojie öer gefamten (5efc^äftsfül^rung tüiömen.

Die £el?rtätigfeit öes IDinters na^m i^ren ungeftörten

Perlauf.

Die ^ad)abteilungen traben i^re Kufgabe $u miffens

fd^aftlic^er IDeiterarbeit (Gelegenheit unö ^tnregung 5U bieten

nac^ Kräften erfüllt. Der allen lUitglieöern $ugänglicf)e pon

\0— \ unö 3—8 U^r geöffnete Cefefaal mit feinem reid?en

Beftanöe an roiffenfd^aftlic^en geitfd^riften , Hepuen ufto.

ttjuröe fleigig benu^t. (£benfo öie Bibliotl^ef, öie gleid? öen

übrigen Sammlungen forgfältig n?eiter ausgebaut ujuröe.

Der Befud) öes ^oetl^e^aufes unö 'IHufeums ift nac^ u?ic

por in ftetem 2(ntt>ad}fen begriffen. Die innere ^erfteUung

öes Dicf}ter{^aufes ift il^rem 2lbfd)luffe um einen beöeutenöen

Schritt nä^ergerüiit.

Die ^inanslage ift — bei treuem ^eftl^alten an unferm

alten (ßrunöfa^e ftrengfter £)rönung unö Sparfamfeit — als

eine befrieöigenöe 5U be5eid}nen. Das Buöget fd^liegt in

(£innal^me unö Ztusgabe mit runö ZH. 62000.

20
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Die §alii 6er ZHitglieöer ^at gegen bas Dorja^r eine

beöeutenöe €r^ö^ung auf$utoetfen.

Pas tnnerljalb 6er etn3elnen eripd^nten (ßebtete Qerüor«

$u^eben6e fin6et fxdi in 6en nad)foIgen6en Beridjten 6es

2tta6emtfc^en (5efamtau5fd)uffes, foiüte 6er Btbltoll^ef, 6e5

ZlTufeums un6 6e5 (0oetl)el?aufes einge^en6 6ar9elegt. Über

6te (Einnahmen un6 6ie X)ertüen6ung 6er üon 6er Dorjä^rigen

^auptüerfammlung beipilligten ZUittel gibt 6er 6em ^auss

Ijaltsplane betgegebene Bericht 6es Pflegamts 2luffd)Iuf.

3ei6e ftn6 nac^ 2lbfc^Iug 6es (Sefcf/äftsja^res 6en ftimmbe»

rec^tigten initglie6ern 5ugefen6et tt)or6en.

Die or6entIid)e ^auptperfammlung fan6 am 27. Xlo--

üember aben6s 8^4 H^t im Saale 6es Dr. ^oc^fd^en Kon»

ferpatoriums S^ait un6 tpar pon 75 Znitglie6ern befud?t.

Den Porft^ führte 6er Dorfi^en6e 6es Permaltungsausfdjuffes,

^err O^WS^^* Dr. (£, Benfar6.

Die Perfammlung na^m pon 6em im ^al:)vbvi(if \902
5. 36öff. ge6ru(Jt Porliegen6en Berid)te 6es ^!a6emifd}en

<5efamtausfd?uffes über 6ie Cätigfeit 6er 2l!a6emifd?en 2lb*

teilung tpä^ren6 6es 2^l}tes \^0\ 11^02 Kenntnis. 5o6ann

gelangte 6er — ebenfalls ge6ru(Jt porIiegen6e — pom
^fa6emifc^en (5efamtausfd?ug entrporfene un6 Pom DerrpaU

tungsausfc^uf genehmigte Ce^rplan für \^0\l02 5ur €rle6igung.

^ür feine Durdjfü^rung wav bereits pon 6er porjä^rigen

^auptperfammlung 6er Betrag Pon 6^00 ITT. bett)illigt. Die

Permaltung l^atU fxdf jebodi 6er (grmägung nid^t ent$ie^en

fönnen, 6af, um ^erporragen6e Do3enten aud? aus tpeiterer

(Entfernung gewinnen 5U fönnen, eine (£r^öl^ung unferer

bisherigen befc^ei6en bemeffenen Qonorarfä^e an 6er geit fei.

Sie beantragte hälfet für 6as Iaufen6e ^a^t eine Xladis

beu?illigung pon 800 2X1., fou?ie 6ie (Einfteüung Pon 8000 ZH.

auf 6en poften „Ce^rgänge" in 6en ^iat für ][903/H90^.

Bei6e Einträge u?ur6en Pon 6er Perfammlung genehmigt.

hierauf tpur6e 6er He^enfd)aftsberid)t 6es P^egamts
über 6ie Hedjnungsfü^rung 6es abgelaufenen (5efd)äftsja^res

nebft 6er Permögensnad^meifung porgelegt, ebenfo 6er Berid/t

6er mit 6er Prüfung 6er ^a^xestedinvLxiQ Pon 6er Qaupt^

pcrfammlung betrauten Hepiforen. 2tuf <0run6 bei6er Berichte

tpur6e 6er Rechnungsführung 6ie (Entlaftung erteilt.
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Danad^f wutbe 5ur Beratung bes üom Permaltungsausa

fc^uffe porgelegten Poranfd^Iages öcr (Einnahmen un6 Ztusgaben

für bas neue (ßefd|äft5jal^r gefd^ritten. Perfelbe u?ur6e genel^mtgt.

Die fa^ungsgemäf r>or5une^men6en XPal^len Ratten

folgenöes (Ergebnis:

\* Permaltungs^Ztusfc^uf

:

a) £)r6entlid^e ZHitglieöer:

XPil^elm ^ed^ner, Sanbgerici^tsrat a. D.

;

(LlfaxUs £. ^allgarten, Kaufmann;
£)tto ^övtli, Keöafteur;

Dr. pl)ilipp pauIi, ^abrif6ireftor

;

Dr. Qetnrid) He^n, (5e^. Sanitätsrat;

Dr. (£rnft VOolilfaxti}, Tit^t;

Dr. 2löalbert tfcngsbev^ex, Staötrat. ^)

b) (Erfa^mitglieöer

:

Dr. ^lejanöer Berg, Hec^tsanmalt

;

IDill^elm €beling, l{an5letötreftor a.V,;

5ran5 von ^ordenbeif, £an6gerid)tsrat;

Dr. Huöolf ^nx\Q, Staötardjipar;

(£mil Pabjera, Hentner;

Karl Humpf, Bilö^auer.

,2. Pflegamt:

a) £)r6entltd?e UTitglieöer:

3oques Cra5, Kaufmann;
<5eorg Seeger, 2lrd?iteft.

b) (£rfa^mitglteöer

:

Dr. Dietrich Kunse, ^abrtfbeft^er;

2Xnbxe Heanöer, Kaufmann;
^rieörid] Koemmid?, Kaufmann,

^u Kepiforen muröen ernannt:

IHay Keller, Kaufmann;
2tnton Kirdjner, Kaufmann

unb als Stelloertreter

:

Paul Sc^netter, Pripatmann.

*) €rgän3un9St»al{I auf 2 3ötl«-

20*
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Die (Einführung öcr neu gett?ä^lten IHitglieöer fanb in

6er Si^ung öes Dern:)altungsau5fd)uffe5 pom 23. De5ember

ftalt. gum Porjt^enöen mntbe ^err 3upi5tat Dr. (£mil

Benfarö unö $um ftellüerlretenöen Porft^enöen ^err (£rfter

Staatsanwalt (5el^. 3ufti5rat (Sottfrieö dou Heben geu)ä^It»

Das 2r\Uu\\e öer geiftig l^od^ftel^enben Kretfe unferer

Staöt blieb allen Qodjfliftsreranftaltungen in immer toad^fen^

öem UTage 5ugetDen6et. (£s fonnte 6aE)er ujieöerum einer

öer Ce^rgänge, für 5en eine befonöere Olna^me fid) funö«

gab, im grofen Saale öes Saalbaues abgehalten roeröen.

Bei 6en Porträgen im Dr. ^o^fc^en Konferüatorium

iDar 6ie Perteilung 5es Befud^es auf öie einseinen 2(ben6e

eine etmas gleid^mäfigere als in 6en Porja^ren. Die Über»

füllung, öie fonft bei öen erften Porträgen ftd) geltenb mad}te,,

trat nid}t fo ftarf l^erpor ruie frül^er. Die Permaltung ^offt

öa^er an öer bisherigen Befud^sorönung feft^alten $u fonnen,

öie allen Qod^ftiftsmitglicöern freien ^^tritt 5U öen Ce^r*

gangen gemährt unö aucfi öeren 2lngel?örigen öen Befuc^

gegen geringes (Entgelö ermöglid)t.

Selbftperftänölid) I^aben öiefe allgemeinen Berechtigungen,

t^re natürlidje Sd?ranfe in öer 5ur Perfügung ftel^enöen«.

2ln5a^l öer Plä^e. (£s fann üorfommen, öag Befu^er am
2lbenö uncerrid^teter Sad^e umfe^ren muffen, öa öer Saal bis^

auf öen legten pia^ gefüllt ift. (£s ift öas gemif für öie

Betroffenen nid^t angenehm. 2tber öie Permaltung glaubt,

öag öer einsig möglidje IDeg, um öiefe Benachteiligung

(£in$elner $u permeiöen, für öie ^efamtl^eit meit gröfere

llnbequemlic^feiten im befolge l^ahen müröe.

Um jeöem Bered}tigten Pla^ 5U fiebern, müfte, öa öie

ga^l öer piä^e fxdi nid)t permel^ren lägt, öie ga^l öer

Berecijtigten perringert meröen. Die Perroaltung mügte, pon

öem i^r fa^ungsgemäf suftel^enöen Heci^te ©ebraud? mad^enö,

öas freie Befud}sred)t öer ITlitglieöer aufgeben unö öen

Zutritt aud} für öiefe Pon jeöesmaliger £öfung einer Karte

abljängig mad?en. Dann ujüröen natürlich nur fo piel Karten

ausgegeben als piä^e por^anöen ftnö, a>ie im Cljeater, bei

Konserten ufu). IDer 5U fpät an öer Kaffe erfd^iene, müfte
freilid) ebenfogut unperridjteter Sad}e umfe^ren.

Die Perrpaltung müröe ftc^ öal^er 5U öiefer IHafrcgel
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nur auf allgemeinen IDunfc^ 5cr ZHitglteöer entfd)Iiefen

fönnen.

Sie Ifai balfzx einen anöern 2lusu)eg gefud^t, um bei

öen Porträgen, bei öenen 5er gubrang üorauspd^tlid? ein

befonbers ftarfer werben voxtb, allen ZHitglieöern unö il^ren

2(ngel)örigen öie llTöglid^feit öes Befudjes 5U gemät^ren.

3n 6en beiöen legten ^alften ift in fold^en fällen 6er

große Saal öes Saalbaues gemietet u?oröen. Beiöe IHale

I^at öie Probe ein äuferft befrieöigenbes Hefultat gehabt.

I)er n?eite, über 2000 ^u^örer faffenöe Haum mar bis auf

5en legten pia^ befe^t.

Öie Permaltung beabftd|tigt öa^er, ötefe (£inrid)tung

5auern6 in öas Programm ein5ufügen un5 jeöen IDinter

tpenigftens einen £el?rgang in öiefer IDeife ftattfinöen 5U laffen,

IDie fxdti mit 6er porfd)reiten6en inneren Qerfteüung

6es ©oetl^el^aufes un6 6er immer reidjeren Zlusgeftaltung

6es ZHufeums 6er allgemeine Befud) bei6er 6auern6 fteigert,

fo aud} befon6ers in 6en legten 3^^^^" ^^^ Befud? üon

Seite 6er ^ranffurter Bepölferung. Hid^t nur 6ie Sd^ulen

madjen oon 6em freien Eintritt Peifig (5ebraud?, fon6ern

andf 6ie Cage mit ermäßigtem (£intritt5gel6 (6er erfte ITTitt«

wodf je6en IHonats im IDintert)albjaljr) U)er6en Don 6er

Bürgerfdjaft gern 5um Befud^e 6es Pidjterl^aufes benu^t.

Da 6ie oöllige ^ertigftellung 6er inneren (£inrid)tung

6es 6oet^el)aufes immer näl)er rücft, fo xvhb bas ^od^ftift

öie (Erfüllung einer (£l)renpflid)t, öie i^m öaraus ermädjft,

immer ernftlic^er ins 2luge faffen muffen, ^mmet häufiger

toirö aus öen Kreifen öer Befud^er öer XDunfd) laut, öen

rafc^ porüberraufd^enöen (£inörud öauernö feft^alten, in Be-

trachtung unö Ceftüre pertiefen, Zlngel^örige unö ^reunöe

öaran teilnehmen laffen 5U fönnen.

Das Qoc^ftift ift berufen, öiefen XDunfc^ öurc^ ^erausi

gäbe eines IPerfes über öas ^aus 5U erfüllen, (£ine fold^e

Publikation aber mug öer XPüröe öes ^egenftanöes ange«

meffen ein geöiegenes Prad)tn?erf fein. Cebenöig unö anfc^au-

Ixdi in IDort unö Bilö, fttlgered}t unö üorne^m in öer

fünftlerifdjen 2lusftattung. Durdj «jol^lfeile 2lus5üge fönnte

öas XPerf allgemein 5ugänglic^ gemad}t roeröen. Die $ur

^erftellung nötigen ZHittel fmö alleröings nid^t unbeöeutenö,
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aber eine iPtrfltc^ ^erporragcnöe Publifalton über bas (ßoet^e«

Ijaus wxtb Ptcle ^reunöc finöen.

^Is ^Ttitglteber tDuröen im Caufe öes ^alfus auf«

genommen

:

(Beitrag, menn nid^t befonbers bemerft, 7X1, 8.—, bei 2tus«

»artigen IH. 6.— . IHe^rbcträge toeröen 5anfen6 befonbers

oer5eid)net.)

\. Carl 2lllmenrö5er, 2lmtsric^ter.

2. £eo Baer, Dr. phil.

3. Carl BtUerbe(f, Ce^rer.

^. ;Jri^ Blu^me, Dr. jur., Staatsanioalt.

5. XDil^elm Bornemann, Profeffor D., Pfarrer.

6. IDillJelm Bücfel, prioatier.

7. Hobert Burg, Dr. phil., £)berle^rer.

8. ^rau ^ran5i&fa Cameron, Priüatiere.

9. Hic^ar6 Clemens, Stäöt. Hec^nungssHepifor.

\0, Hubolf Cullmann, prioatier. {7X1* \2.—,)

\\, IDilE^elm Den^arb, Canögerid^ts-präftöent.

\2, (5uftap Deverlei, €B.'QauptfaffensBud)l?aIter.

\5, ^ans Dragenborff, profeffor Dr., Direftor öer Hörn.»

(5erman. Kommiffton 5es KaiferL ^rd^äoL 3nftituts.

\^. Stau 21. Dum^e. (m. \0—,)
\5, IDilliam (£gan, Kaufmann.
\6. ^ans Don (Egiby, Staat5ana>alt.

\7* pauI 6eib, Hentner.

\8, 2llfreö (Seiger, Dr. jur., Heferenöar.

^9. Carl (Serlad}, Dr.

20. ^ri^ ©oeöecfer, Dr. phil., Heöafteur.

2\. Karl (ßolöftein, Dr. phil., C^emifer, ^anau.

22. ©eorge pon ^artmann, Kiltmeifter a. D.

23. IHori^ IDilt^elm ^ol^enemfer, Banfier. {7X1. 20.—-.)

2^. £)tto Qol^enemfer, Dr. med., praft. 2ir$t.

25. Karl Ka^I, Ce^rer.

26. XDil^elm Kappeller, ^abriM)ireftor, Qanau.

27. £u6n?ig Kod?, Kaufmann, £)ffenbad? a. ZH.

28. Karl pon Kuc5fon:)sfi, Hauptmann.
29. 2t5olf Kufd}ela, Kaufmann.
30. Qans £afren$, Bibliotf^effefretär öer 5taötbibIiotl/ef,
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3\, £)lto £auffcr, Dr. phil., 2)ireftortal«2Ifftftent am ftäöt,

I^iftor. ZUufcum.

32. ^6oIf £el}mann, £c^rer.

33. 2lrnol6 Cibber^, Dr. med., Sanitätsrat.

3^, Qans Codjner, Dr. jur., Heg.-^ffeffor«

35. 2iu9uft TXlayet, Banfbeamter.

36. Hubolf mersbad), (Scrid^tsaccefftft, £)ff€nbad?.

37. ^rau 3^^ ZTle^ger.

38. 5ran5 ITloIöcnl^auer, 3"9^"i^w^*

39. Siegmunö Heu, Kaufmann, (IH. i^O.—.)

^0. ^räulein ^ctly HeumüUer, Cel^renn, £)ffenbac^ a. HI.

^^. ^räulein ZlTinna Ictebour, £)berlel^renn.

^2. Zllbred^t pon £)mpte6a, Scf^aufpteler.

^3. ^räulein 7X. £)ftcrrietl?.

^^. ID. (£rnft £)5rDaI6, Derlagsbucfi^änöler.

^5. Hid^arö pretfcr, Dr., £)berIeE?rer,

^6. ^er5tnan6 ^reil^err von Het^cnfletn, Kitlmeifter unö
llöjutant öer 2\. KaDallene^Brigaöe.

^7. ^^ri^ ^oegler, Dr. phil, Cl^cmtfer.

^8. 3f^^<5i^ 5ad}5, 3"3ß"i^u*^-

^9. Qans Saul, Kaufmann.
50. ^rauletn (gltfabett? Sdjaffntt.

5(. <£rn)t Q. 5d)iff, Kaufmann.
52. (£6uar6 5d}iI6, Banfter.

53. XDtll^elm 5d}iI5, QauptfteucramtS'2(fftftent.

5^. paul Sdjirli^, Dr. phil., Dtreftor öer Piftortafd)ule.

55. ^räuletn Qelenc Sd^ul^e, Klapicrleljrerin.

56. (öuftao Sd^ürenberg, Dr. med., 2Jugenar5t.

57. 2Ilfrc5 5d)n>ar5fd}tlö=£)d}s, Kaufmann.
58. (Ernft Siegel, Dr. med.

59. Jrau 2(Iey Silbermann.

60. Siegfrieö Son6l?etmer, Befud)er öer So5iaIafaöemie.

6\, Paul Steinberg, ®erid)tsreferenöar.

62. Ulxdtfazl Strauf=Qod)fd)iIÖ, Kaufmann.
63. Bruno Stul5.

6^. CE^riflian Cuömig ^hjomas, 2Xx<i}xidt.

65. ^ermann Ul^Ifelöer, Staölbauinfpeftor.

66. 2ilbred)t IDagner, Unio.^prof., Dr. phil, QaHe a./S.

67. ^räulein IHarie XPagner, £)ffenbad? a. HT.
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68. Philipp IDalt^cr, £e^rer.

69. 3. C IDeill, Kcnlncr.

70. Uatlian (grnft IDctü, Dr.

7^, Hic^arb IDeinberg, l:{aufmann.

72. IDtl^elm IDcnfe, Dr., C^emifer^ (ßrtes^eim a. HI.

73. 2lley IDcrtl^eimer, Kaufmann.

7^. ^rau ^ran5i5fa IPuIf.

^'5. ^ri^ geöner, Zentner. (IH. 1[0.—.)

76. ^rau 3^^<^""^ S^cölet IDittDe.

](2 IHttglteber ftnö ausgetreten.

U IHttglieöer U)ur5en uns 5urc^ 6en C06 entrtffcn.

Unter 6en le^teren betrauern w\t neben mand^em um
IDiffenfdjaft un6 ICunft Perötenten aud? ^errn 0berIe^rer

Dr. Dobrtner, öer lange ^al}v^ f)tn6urd) als Porp^enöer 5er

2lbtetlung für IHat^ematif un6 HaturiDiffenfd^aften öem
itfaöemifc^en ®efamt » 2lusfd^uf angel^ört ^at. Dem öer

lDiffenfd)aft un6 uns $u frü^ (Entriffenen toirö ein treues

®eöenfen geu>a^rt bleiben. ^)

Der JUaöemif^e ©efomtaUSf^Uft l?at über 6ie Cätigfeit

öer 2ifaöemifd)en Zlbteilung mie folgt 3U berichten:

3u Dorfi^enöen öer etn3elnen, in i^rer ©efamtl^eit öie

2tfaöemifd^e 2tbteilung bilöenöen Jad^abteilungen, unö öamit

5U IHitglieöern öes 2tfaöemifd?cn (5efamtausf(^uffes u?uröen

für 1(902/1903 geroä^lt:

2ilte Spradjen: £)berle^rer Dr. 3- S^önemann unö £)bers

leerer Dr. (£. ^at^n.

Heuere Sprad^en: £)berle^rer Q. IHülIer unö Direftor Dr.

£). tOinneberger.

(ßefc^ic^te: (5eE^. 'Kz%,''S.qX Direftor Dr. K. Kein^aröt unö

Profeffor Dr. 'S,. 5d}tDemer.

Bilöfunft unö Kunftu?iffenfd)aft: profeffor £). Donner -pon

Hic^ter unö Bud^^änöler IH. Sonö^eim.

^) (Einen fursen £cbensabrtg \[(xi prof. Dr. C. ^. IHüflcr in bcr

gcitfc^rift für mattj. unb nat. Unterri^t gegeben, ^atjrg. 11902/3, 5. ^79-
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Znat^cmalif un6 Haturiüiffenfcf^aften: profeffor (£. 2}, HlüUcr

un6 £)berlel^rer Dr, (5. Knief

.

Deutfd^c 5prad)e un5 Citcratur : Dtreftor Dr. ü. He^orn unö

Dr. H. gering.

3un5pruben3: Hcd^tsanmalt Dr. p. Heumann un6 £)ber»

lanöcsgerid^tsrat £). Crctjenadj.

Polfsirirtfcf^aft: Staötrat Dr. K. ^Icfd? un6 profeffor Dr.

£. Pol?Ie.

gum Porft^euben öes 2lfa6emifd)en (ßefamtausfd}uffes

tpuröe Qerr ®e^. ^^q.'-'Rat Vxxdiot Dr. K. Ketnl^arbt unö

5um ftcÜDertrctenöen Porft^enöen ^crr ^edjisanwalt Dr. p.

Itcumann gerpäl^It.

2tls Znitglieöer in 6te 2tfa6emifd^e 21btcilung, unö

5tDar in folgenbe ^ad)abteilungen würben aufgenommen:

Prof. Dr. Q. ZHorf: Iceue 5pracf)en.

Stabtrat Dr. 2t. Qengsberger: PoIf5U)irtfcI)aft, ^efd^ic^tc,

Kunft unö Deutfd^e Ctteratur.

Kec^tsanipalt Dr. 21. (Seiger: 3urispru6en5, Polfsmirtfd^aft.

Heferenöar Dr. p. Steinberg: 3iiJ^isp^ii^ß"5/ Polfsojirtfd^aft.

£)berlel}rer Dr. H. Burg: ITtatl^ematif, Haturroiffenfd^aft.

Dr. Zc. IDeiü: Polfsiptrtfd^aft.

£)berlel}rer Dr. ID. Pilmar: (öefc^id^te.

Prof. Dr. ^. Dragenborff: 2(lte Sprad^en.

£)berlel?rer Dr. H. Preifer: 2tUe Sprad^en.

2lus bcn Si^ungen ber ein5elnen ^ac^abteilungen ift

mit$uteilen

:

Mt Sprayen.

Die in ber Si^ung pom 8. 3^"i^^^ \9^^ ^"^ Ceben

gerufenen £efeabenbe, an benen aus bem gried}ifd?en Cefebuc^

pon IDilamotDi^ ein5elne 2lbfd}nitte überfe^t unb interpretiert

jrerben, nahmen audf in biefem ^al}vc in ber oereinbarten

IDeife (pgl. ^alfvbixif -1902, 5. 368) einen erfreulichen

Fortgang.

(£5 fanben folgenbe Si^ungen biefer 2(rt ftatt:

2tm \^. unb 30. 3^"^^^ 1903, Heferent l^err £)berlel?rer

Dr. Drüner:
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„polyb'xüs, über 6ie Staatsperfaffung 6er Körner"

(^ortfe^ung öes Referats pom \6, Xflax \902).

2lm 27. ^ebruar unö ^8. ITIärs, Referent ^err £)berlel|rer

Dr. pappri^:

^Strabo, über öas Keltenlanö unb feine Beioo^ner/

2Im ^8.Znär5 un6 29.2lprtl, Heferent ^err prof.Dr.3ungbIut:

„Über einige (ßnomen QerafUts unö Demofrits.*'

2lm \3. unö 28. VTiax \905, Heferent ^err Dr« ^einemann:

„Über öen 2Ibfd)mtt aus 6er 5d)rift Tcepl ö^J^ou?."

2lm 29. 2tuguft un6 9. September, Heferenlin ^rau <Sräfin

Dr. ron IDartensIeben:

„Über 6en 2lbfd)nilt aus li^diylixs' perfern" (Die

Sdfladtft bei Salamis)«

3n einer gemeinfamen Si^ung 6er Abteilung für IITatl^e«

matif un6 Halurmiffenfd^aften $ufammen mit 6er altfpradjs

lidjen erörterte am ^5. Sept. \903 ^crr prof. Dr. Haufen*

berger 6en 2Ibfdjnitt aus (£ufli6s „Elementen".

(£inem Befdjluffe 6er Seftion sufolge U)ur6en 5U 6er

ine^r5al^I 6er be5eid?neten Porträge audf Korreferate geliefert,

un6 5u?ar 5U 6enen über 6ie Gnomen ^eraflits un6 Demofrits

t)on Qcrrn £)berle^rer Dr. Bru^n, 3U 6enen aus 6er Sd^rift

ntpl \j^o\jq von Qerrn £)bcrlel?rcr Dr. IHerian^öenaft
;

5U

6enen aus Sfd^v^us' Perfern übernahm 6er erfte Porjt^en6e

6as Korreferat.

2lufer 6iefen 9 £efeaben6en wutben nodf foIgen6e 3

Porträge aus freigeujäl^Itcn Stu6icngebieten gehalten:

7lm \0. un6 \7, Desember 1(902 fprad) ^err £)berle^rer

Dr. Sdjönemann über:

„Cornelius ©allus, 6ie Ciris un6 Pergil" (Kritif

6es Bud^es ron Sfutfd}: „^us Pergils ^rü^seit"

un6 ^ortfe^ung 6es Portrags pom \2. ^ebruar \902),

2lm 25. 3uni ^903 trug Qerr Profeffor Dr. Dragen6orff por:

„Über 6en Sta6tplan 6es römifc^en tErier".

neuere Sprayen.

2lm 28. 3önuar 1(903 fpracf? ^err £)berle^rer ^. ZHüIIer über:

„^rammatif in 6er Schule."
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2lm 25. ^cbruar ^903 ^tclt Qerr prof. Dr. ZHorf einen Por»
trag über:

„Das franaöftfd?e DoIfsHe5/

^m 26. 2luguft ^903 fprad? ^crr (Dberlel^rer Dr. IViann:

„3ur (5efc^id^te öes ncufprac^Uc^en Unterrichts auf

Schule unö Uniocrfttät.

"

2n öcr Si^ung üom ^8, De5ember 1902 referierte Qerr

Profeffor Dr. H. Sd^ioemer über:

^^ZHeyer v, Knonau, 3^^^^uc^er öes Peutfc^en Heidjes

unter Qeinrid? IV., 3. Banö."

Sil^funft mb Kun{tn)itfenf(^aft.

(5e^altene Porträge im ^alfve 1(902/03:

Tim 2^. Hopember 1902, ^err Direftor Dr. pon tCrenftDal5 über

:

„Hbeinifdje 5c^mel5arbeiten 5es XII. unö XIII. 3«^!^-

^unöerts."

2(m 23. ^ebruar 1903, ^err Dr. 3^11^11^ Cal^n über:

„Die öeutfd/e 5tempelfd]neiöefunft im Mittelalter."

2(m S.September 1903, Profcffor Donner * pon Hic^ter über:

„3" ^om por fünf$ig ^aiiten,"

ntat^etnati! unö ndumiffenf^aften.

3n öiefer ^Ibteilung u?uröen 5 Si^ungen abgehalten:

^m 1^. Hopember I902, Befpred^ung über:

„Die IlTatl^ematif in öen öffentlidjen Bibltotl^efen

^ranffurts."

Tim 2% februar 1903, prof. Dr. müller:

„Hadjruf für Dr. ^ermann Dobriner.''

Tim 15. IHai 1903, Dr. phil. 3. Hanauer:

„2lnrpenöungen fompleyer (ßrögen in öer C^eorie

öer IDed^felftröme."

Tim 12. 3uni I903, £)berlel?rer Dr. Burg:
„§nt Cl^eorie öer Ztad^orönungen."
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Tim 1(5. September 1(903: <5emetnfame Si^ung mit 6er Seftton

für alte Spradjen, Prof. Dr. Haufenberger:

„Über einige mat^ematifd? = naturtDiffenfd^aftlid^e

2lbfd)nttte aus öem gried?ifd)en £efebuc^e von
VOxlamowi^,"

3n 5er Si^ung pom \^. Hopember \^02 muröe lebhaft

darüber geflagt, 6af es in ^ranffurt feine mat^ematifd^e

Bibliotl^cf gibt; in öiefer un5 in met^reren anöeren Si^ungen

n?uröen 6ie beöauerlid^en folgen öiefes IHangels für öas

TnatE^ematifd)e £eben ^ranffurts l^erporge^oben, unö es tüuröe

befd^Ioffen, im^^ fommenben 3al)re geeignete Schritte 5ur

^ebung öiefes Ubelftanöes 3U unternehmen.

Deutf^e Spraye mb txtttatnt.

3n öer Si^ung r>om 2\. 3anuar 1(903 fprac^ Qerr

Dr. H. gering über:

„5d}iüers ^eöidjtentmurf ,Deutfd)e ©röfe'."

3uri$pni5en$.

Die juriftifdje Seftion Ifat im abgelaufenen ®efc^äfts=

ja^re u)enige Si^ungen abgespalten, meil ftd) bä il^ren Znit=

glieöern, meiere faft ausnal^mslos in öer praftifd^en Hed^ts=

pflege tätig ftnö, 6ie Hber5eugung gebilöet Ifat, öaf öurc^ 5ie

Cinfül^rung 6es Bürgerlidjen ^efc^buc^s unö öie an öasfelbe

fic^ anfd;liefenöe ©efe^gebung gegenwärtig unö auc^ voolfi

für öie näd^fte geit faft alle verfügbaren Kräfte öer praftifc^en

Durcharbeitung unö 2(npaffung öiefes grofen (ßefe^gebungs«

n?er!es geu?iömet finö unö gemiömet fein muffen. Demgegenüber

fel}li meift öie ^dt unö öie Kraft, öie t^eoretifdjen fragen,

treidle alleröings in nic^t geringer 3^^i 3utage treten, fo

öurd^5uarbeiten, öaf man 5U einem brauchbaren (Ergebnis 3U

gelangen l^offen öarf . XDenigftens fdjeint es, öaf abgefel/en üon

öer Kommentaren-Citeratur ein t^eoretifd)es 2(rbeiten 5ur5ett

nur öenjenigen möglid? ift, meldte i^re Otigfeit l^auptfäd^lic^

hierauf richten fönnen.

Die Seftion Ijat öa^er Porge3ogen, im allgemeinen pon

Porträgen ab3ufel?en, bel^ält ftd^ aber por, jeöe ftc^ bietenöe

(ßelegenl^eit 3U fold)en 3U benu^en.
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t)ol!$U)trtf(ftoft.

(£5 rpurben folgenöc Porlrägc geE^allen:

2lm 26. Houember ^902, Qerr Staötrat Dr. H. ^Icfi):

„§ur ^l^eorte 6er 2(rbeitcrslDoI?Ifal?rtscinnci)tungcn.^

2lm ^9. Pe5ember, Qcrr £)bßrftcuerfontrolIeur ZHoIöen^auer

:

„SoUmcöcrlagen, mit befonöerer Be5tel)ung auf

^ranffurt a. IH."

21m 2\. 3anuar \903, ^err prof. Dn Q. pol?le:

„Die periobifc^en IDirtfc^aftsfrifen unb 6ie Unter-

fonfumtions-^^eorie,

"

2tm \8. ^cbruar ^905, ^err 3. B}. (Epftein:

„Korreferat $u bem legten Portrage öes Qerrn Prof.

pof^Ie."

2tuferöem n?uröe am 5. 2(pril \903 eine gefd}äftlid}e

Si^ung abgehalten.

Das in erfter Cinie 6en Bcöürfniffen 6er 2lfa6emifc^en

2JbtetIung 6ienen6e, allen ZHitgliebern geöffnete tefCSttttmet

bietet 6en Cefern im gan5en \^5 tuiffenfc^aftlid^e §^x^d}nfUn,

bavon aus 6em Gebiete 6er Bibliograpl^ie \\, 6er ^ef^id^te

un6 il^ren ^ilfsmiffenfc^aften 22, 6er pi^ilofop^ie un6 Pä=
6agogi! 5, 6er £iteraturgefcf)ici)te {0, 6er 5prad)u?iffenfc^aft \5,.

6er Kunftmiffenfc^aft un6 2(rc^äologie \\, 6er IHat^ematiE

un6 Itaturroiffenfd^aft \2, 6er ^eograpl^ie 3, 6er ^eilfun6e \,

6er 3ii^isp^w^ß"5 ^0, 6er Pol!su)irtfd|aftJ(3, 6er Cedjnif ^.

Da5U fommen Hun6fd?auen \\, Unteri^altungsblätter ^, Per^

fd|ie6enes \% Die Perme^rung 6er fleinen ^an6bibliot^ef

tt>ir6 fortujäl?ren6 im 2tuge bel^alten.

Die £e4t$Slt9e tDur6en in 6er bisherigen IDeife — adft

Cel^rgänge 5U je fünf Porträgen — aud? im perfloffenem

XPinter abgespalten, un6 ^wat in folgen6er Heil^enfolge.

\. Qerr Prof. Dr. £u6u?ig <5eiger aus Berlin:

„Deutfcfje £iteratur pon H8^0— ^8.''

2. ^err Prof. Dr. 3o^annes Qoops aus Qei6elberg:

,,£or6 Byrons £eben un6 Didjten.''
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3. ^err Prof. Dr. (ßeorg £oefd}^e aus Bonn:
„Die Kultur 6er gried^ifd^en Qeroen3eit un6 6er

^tftortfc^e Qintergrun6 6er l?omerifd)en Poefte/

^. Qerr Prof. Dr. 2llbred}t Dieterid) aus (ßtefen:

„Polfsglaube un6 Polfsbraud^ in 2lltertum un6

<5egentt)art." (2lusge«)ä^Ile Kapitel pergleic^en6er

Polfsfun6e.)

5. Qerr Ouftisrat Dr. (£. Benfar6 aus ^ranffurt a. HT.

:

„Die fo$iaIpoIitifc^e <5efe^gebung 6cs 6eutfd?en

Keidjes."

6. ^err Prof. Dr. ^einrid) lDei$fäcfer aus ^ranffurt a. 2Tt.

:

„Bil6er aus 6er Kunftgefd}id)te 6es ITlittelalters."

7. ^err Dr. Hic^ar6 Sd^memer aus ^ranffurt a. 2TJ.:

„Das fran5öfifc^e Königtum in feiner (£nttt?idlung

un6 in feiner 2(usbiI6ung 6urd) Cu6u)ig XIV."

8. Qerr prof . Dr. K6olf ^arnad aus Berlin

:

„Urfprung un6 (£ntu)icflungsgefd)id?te 6esPapfttums.''

Die Porträge 6es Qerrn Prof. Dr. 2i6oIf ^arna^ fan6en

im grofen Saale 6es Saalbaues, 6ie übrigen in 6em 6es

Dr. ^od^fdjen KonferDatoriums ftatt. Den ^ettm Do3enten,

6ic mit ^ingeben6em (Eifer un6 glü^Iid)ftem (gelingen i^rer

2tufgabe fidj unter5ogen, Der6anfen unfere initglie6er piel*

feitige 2lnregung un6 Belehrung. 2lud) an 6iefer Stelle

möchten u?ir unferem Danfe 2lus6rud geben.

Sd^illers un6 ©oet^es (ßeburtstage U)ur6en 6urc^ afa*

6emifc^e ^eftafte an 6em 6em Geburtstage 5unäd^ftliegen6en

Sonntage begangen.

Die ^eftporträge Ratten übernommen:

^m 9. Horember \302, ^err Generalmajor 5. D. Dr. 21. d.

Pfifter aus Stuttgart:

„Sdjiüer im 6eutfd}en Bürgertum."

^m 30. ^luguft {^05, Qerr Prof. Dr. (5. IDitfomsfi aus

£eip5ig:

„Goethes Caffo."

Heben 6en ^erren Dortragen6en ftn6 mir auc^ 6em
Sdngerd?or 6es Cel^reroereins für feine ftimmungsDOÜen £ie6er-

Dorträge bei 6er (ßoet^efeier 5U Danf perpflic^tet.
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Die Polfsporlcfungen tpuröen in il^ren per6icnftlii|en

Beftrcbungen foipol^l bnvdf tätige ItlittPirfung pon ZTlit*

glieöern 6er Zlfaöemifd)en Abteilung rpie 6urd} 6en l^often»

beitrag pou ZH. 500 aud? in öiefem ^aifu unterftü^t.

Bei öer (£inrid)tung öes (Boet^e^aufes brad)te bas

3al?r einem lang get^egten IPunfd^e 6ie Erfüllung, 6er auc^

in Mcfen 3erid)ten öfters 5um 2lu5Örucf gefommen ift.

Der Qerr lS.at l^aik bei öer Qerfteüung feines be^ag^

lidjen IPo^nfi^es andf einen befonberen Haum für öie Pflege

6er e6eln Confunft porgefeI)en, öeffen De^e eine no^ ^eute

tpo^ler^altene Stu^perjterung mit flöten un6 (Seigen trägt,

(£r l^atte 6ie Ciebe 5ur Kunft Pon feinem mufifalifd) begabten

Pater geerbt. XPar er audj felbft fein Künftler, fo perfudjte

er fid) bodi auf perfd)ie6enen 3nfiriimenten un6 wav imftan6e,

6ie Can$übungen feiner Kinöer auf 6er flute douce 5U bcs

gleiten. Sol^n un6 Codjter tpie 6ie IHutter pflegten por allem

6as Klapierfpiel, in 6em es Cornelie 5U be6euten6er ^ertig=

feit bradjte. Die ^rau l^ai rü^mt ftd), in jungen ^dbitm

ebenfalls nidfi übel gefpielt 5U ^aben, un6 nod? in il^rem

Filter bilöeten Klapierfpiel un6 (Sefang n?ä^ren6 6er fc^meren

Kriegsseiten il^ren liebften Croft. (Eornelie u?ar auger6em

eine Künftlerin auf 6er £aute 06er (Eitler, tpie man fie

6amals nannte, tpäl^ren6 ^oetl^e felbft, befon6ers feit feinem

2(ufentl^alt in Strafburg, eine Porliebe für 6as Pioloncello

gefagt l^atte.

3n 6en geiten 6er froren (Sefelligfeit im 2(nfang 6er

fiebsiger 2^^t^ muf in 6em alten ZHuftfsimmer ein reges

Ceben geljerrfci)t Ijaben. Heben 6en ernften XDeifen Qän6els

un6 3acf)s ftn6 6ort mol^l all' 6ie sierlid^en Strien 6er 6as

mals mo6ernen Singfpiele in fröl^lid)er (5efelligfeit erflungen.

©oetl^es erfte £ie6er, Pon feinem ^reun6e, 6em Komponiften

Cljriftopl^ Käufer in ZHuftf gefegt un6 porgetragen, biI6eten

einen befonöeren 2tn5ie^ungspunft für 6ie ^\XQz\\bgeno\^en.

Cängft fin6 6ie l^eiteren Klänge perftummt, 6er fro^e

3ubel ift per^allt, 6ie Künftler fin6 heimgegangen, 6ie

3nftrumente peraltet, mifadjtet, 5um (Serümpel gea>orfen.

2ln i^rer Stelle sierten Desennien ^in6urc^ langujeilige

^ftenfd^ränfe 6ie lDän6e 6es als 2imts5immer 6es Qoc^ftifts
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ötenenöen Haumes. Por fteben ^alftm rouröc er aud? pon
ötefen geräumt unb öas traulidjc ©emad? ftanö ctnfam un^
perlaffen.

Der IDunfd? feine (£tnrtd)tung nadf 6en Ptelerlet por*

^anöenen Zlnl^alten möglidjft getreu tpie6er^er$uftellen, fc^et»

terte immer ruieöer an einem roie es fc^ien unüberujinblidjen

^inöernis.

Die Hot^nagelfc^en grifett IDac^stuc^tapeten liefen fic^

nad} gutem ZTIufter anfertigen, ein Spinett aus 5er erften

^älfte öes \S. ^al^t^vinbetis, Sauten ic, vok wit fie aus 6en

PerfteigerungsprotofoUen fennen, liefen ftd) befdjaffen, aber

6as ^auptinftrument, pon 5em (5oet^e in Dichtung un6
XDa^r^eit genaue Kun5e gibt, mar nid)t mieöer aufsufinben.

3nt pierten Buc^e feiner £ebensbefd)reibung berid^tet

(ßoet^e aus feinen Knabenjaf^ren, 5af öer Qausfreunö feiner

(Eltern, Pfeil, 6er auf öen IHufübetrieb öer ^amilie fe^r

anregenö mirfte, auc^ einige ^lügel pon ^rieöerici in (ßera,.

„öeffen 3"!^^^^^"^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^ berül^mt maren", in

Kommiffion gehabt Ifabe. „^ndf für uns tparö ein grofer

^rieöericifdjer Jlügel angefd^afft, 6en id}, b^i meinem Klapier

permeilenö, menig berül^rte, öer aber meiner Sdjmefter 5U

öefto gröferer Qual geöie^, weil fie, um 5as neue 3"f^^ii-

ment gel^örig ju e^ren, täglid? nodj einige ^dt me^r auf i^re

Übungen 5U menöen Ifaite/'

2Xüen Hac^forfdjungen 5um Cro^ war über öiefe einft

fo berühmten ^lügel nid^ts 5U erfal^ren, bis öer (5rünöer un^
Bejt^er öes Ceip5iger ZHufifl^iftorifdjen IHufeums, ^err Paul
öe IDit, im ^a^te ][895 einen alten Stic^ Pon \7^5 fanö mit

getreuer 2tbbilöung eines aufrec^tftel^enöen ^lüö^^s „genant öie

Pvramiöe . . folc^es ^at erfunöen u. perfertiget Cljriftian

€rnft ^rieöerici, £)rgelbauer unö 3"ft^ii"ient IHadjer in <5era

2(nno \7^5". Hun tpufte man menigftens, wie öer (ßoet^efdje

^lügel pon ^rieöerici ausgefe^en l;atte. Sec^s ^^l^te fpäter

gelang es Qerrn öe XOits unermüölidjem ^orfdjen einen

wo^ler^altenen ^lügel aufsufinöen. 3" Uebenswüröigftem

€ntgegen!ommen $eigte er fxdj bereit, öiefes feltene Stüd öem
Qod}ftifte 5u überlaffen. 2tls Stiftung öes Qerrn ^Jtajors

ICarl pon portatius l^at es je^t im IHujtfsimmer feinen pia^

gefunöen. 2lls ein fo auferoröentlid^ frühes (Eyemplar öes
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auftred^tfteljenöen Qammerflapiers beft^t er eine l^ol^e Bc»

6eutung für öie (5efd?td)te 6e5 pianofortebaues, ipte in

Ho. ^9 von \885 unö Ho. 27 pon \^0\ 6er geitfd^rift für

3nftrumentenbau naiver ausgeführt ift. Durc^ ^üUe unö

5i}önl?eit öes Cones unterfd)eiöet er fxdf fo portcill^aft oon

6en (Elapicorös un6 Spinetts feiner §cii, 6af n?ir n>ol?l an»

nel^men bürfen, Cornelia l}abe, nad}6em öie Qual öer peöan*

tifd^en SeE^rftunöen I^inter il)r lag, auf einem fold^en 3"f*J^iimcnt

il?r muftfalifd)es Talent mit ^reuöe unö (ßenuf entfaltet.

Xlubm einer (Srujeiterung öer Qei3ung5anlage unö

flcineren (grf^altungsarbeiten beanfprud^te bas ^oetl^e^aus

öiefes 3^^^ ^^^"^ meitere 2tufiDenöung.

(£s ujuröe öal^er öie längft geplante ^(nlegung öes

HTufeumsgartens im Hofofoft^l il^rer 2iusfül^rung nä^er

gebrad}t. Qerr Baurat oon Qopen ^at öen pian Öa5u ent»

ujorfen, unö öa mir l)offen öürfen, aus öen Sc^ä^en öcs

Ijiftorifd^en ZHufeums einen IDanöbrunnen unö paffenöe Sanö=

ftein»Jiguren als Depojttum 5U befommen, fo ujeröen öie

arbeiten noc^ in öiefem Qerbfte in 2(ngriff genommen ujeröen.

(Ein l?übfd;es 2lnöen!en an öie ^vau Hat, öie funftfertige

Spi^enflöpplerin, ujuröe öem ^oetl^el^aufe am (Geburtstage

öes Did^lers pon ^räulein Eignes Dolger gefdjenfl : ein Blatt

mit aufge5ogenen Spi^enmuftern, öas öer ^rau l^at als Vot--

läge bei il^ren 5ierli(^en 2trbeiten bknte, <£s ujuröe pon öer

^reiftn il^rer jungen ^reunöin ZHarie ^ontarö, öer fpäteren

^rau Belli=<5ontarö, perel^rt, unö Pon il^r pietätpoll bemal^rt.

2i\xj öem Klöppelfiffen por öem ZHär^enfeffel l^at es je^t

feinen pia^ tpieöer.

Das (BoetliemufCUm beu?äl?rt ftd? Pon 3al?r 5U 3a^r
in perftärftem iftafe als 2tn5iel?ungspun!t für öie Perel^rer

öes Dichters Pon nai} unö fern, unö jeöes ^aijv bringt feinem

3nl}alte neuen 5uu)ad)s. Dreiunöfünf5ig Briefe Jrieöric^

IHayimilian Klingers an ^. ^. £. ITicolopius muröen uns

öurc^ öie ®üte öes ^errn Dr. 2\la^ Hieger 5U Darmftaöt,

öes ^rofneffen unö Biograpl^en öes Did^ters, 3Utetl.

IDir ftnö beftrebt, in öem <5oetl?e gemiömeten ZHufeum
aud^ alle öie Erinnerungen an öen ^erporragenöften feiner

3ugenögenoffen, öer es voolfl peröient, öaf fein Daterlanö

2\
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xlfn nidfi uergigt, in einer befonöeren <5ruppe 5U pereinen.

3e fpärlic^er öiefe (Erinnerungen erl^alten ftn5, um fo toert*

DoIIer 5ie &abe.

Unter au 6en Künftlern, 5ie ^oet^es ^auftöid^tung in

Büöern 5U perförpern fudjten, gebührt 21. v. Kreling immer
nodf 6er erfte pia^. (£ine 6er, in 6em grofen ^auftmerfe

6es ZHeifters im ^olsfdjnitt n?ie6ergegebenen (Driginal-tTufc^-

Zeichnungen, „^ret^en ITIartl^en 6en Sd^mud 5eigen6", siert

je^t als (Sefd^enf 6er Perlagsfirma ^, 21, Bru(fmann in

2Ttünd|en unfer ZTtufeum.

Pon ^errn ID. Stauffer in ^ranffurt erhielten mir n?ie6er

einige frankfurter geitungsblätter 6es \8. 3cil?tl^un6erts mit

^amiliennad^ric^ten 6es ^oetl^efd^en Kreifes.

ZII5 neuefte un6 mic^tigfte (Erwerbung Ifahen u?ir 5tt?ei

Porträts (ßoet^es un6 Schillers 5U t)er5eic^nen. Vas 5d?iIIerbiI6

tft 6as im Stic^ frül^er l?äufig üeroielfältigte, feit langen 3^^^^«
rerfd^oUene lebensgrofe 0IgemäI6e ^erE?ar6s von Kügelgen,

6effen (£ru)erb 6urc^ 6ie (ßüte 6es Qerrn Pictor IHöffinger in

^ranffurt a. 2TT, ermöglicht tDur6e. Tlud^ bas <5oet^ebiI6, 6ie

2iufnal?me pon ](808, tDtrS pon 6er ^amilie 6es Künftlers für

ein <2)riginalgemäl6e Kügelgens gel^alten, 6oc^ ift 6ie HTöglidifeit

nic^t ausgefd^Ioffen, 6af mir es mit einer Kopie feiner 5d)ülerin

Caroline 3ar6ua aus 6er ^ät pon ]i808— \8;(0 5U tun l^aben.

Vnxdi 2ln!auf u?ur6en 5tpei 0riginalarbeiten Q. ^am--

bergs, ein 2lquarell 5U „Der (5ott un6 6ie Baia6ere" un6 eine

Cuf(^5eid^nung 5U „<£twin un6 (£lmire" ermorben; ebenfo

eine gan5e 2ln5al?l (5oetl?efdjer ®e6icf}te in feiner ^an6fc^rift.

Darunter 6ie 3nfd)rift für feinen (harten:

„5eY6, ©eifter 6es ^ains, feY6 Oft Hymp^en 6es ^luffes,

(£urer (Entfernten ge6enf, eueren Xlalfen 5ur £uft! . .
."

un6 6er f(^öne Ders an ZlTarianne pon IDillemer:

„VOu aus (Einem Blatt un5äl;lig

^rifd)e Cebens5tt)eige fpriefen,

IRögft in (Einer £kh(2: feiig

Caufen6fac^es ®lüc! geniefen,"

Das Blatt bil6et eine tpillfommene (Ergänjung 5U 6em
^errlic^en 5(^a^e 6er Dipange6ic^te un6 XDec^felgefänge

(ßoetl^es un6 ZTtariannens in unferm ZTtufeum.
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Die (Erinnerung an 5es Dii^ters 2lufentl?alt in feiner

DaterftaM in 6en 3af?ren \S\^ xxnb {8\5, an 6iefe rt?id)lige

<£pod^e feines Gebens, voo <5oetl?e
»
patent in 5er Heigung

ITIarianne = Suleifas ein neuer £iebe5= unö €ieöerfrül?Ung

«rfprof , iDirö je^t in ^ranffurt treu ^ep^e^l

Vas XDeinbergsl^äusdjen auf 6er Sa^fen^äufer Qöl^e

über öem UTain, pon wo 0oetl?e am erften ^al}vzstaQe öer

Ceipsiger 5d|Iad?t öie ^reuöenfeuer auf 6en Caunusbergen

Io6ern fal?, ift pon öer Stabi ermorben unö pom ^od^ftift

im 3""^^" u?ie6er mit öer (Einrichtung früherer Cage per-

fel?en 5um <5eöäc^tnis öes IHeifters unö ZHariannens, öie

^ier in öem ftillen ©ärtd^en öie beiöen Perlen öes Dipans

(c^uf, öen ^offnungfang an öen (Dftminö:

„IDas beöeutet öie Belegung?
Bringt öer 0ft mir frol^e 1:{unöe? ..."

unö öas tränenpoUe 5el?nfu<^tslieö :

„^df, um öeine feuchten 5ci?u)ingen,

XPeft, tpie fef^r id? öidj beneiöe: ..."

Tlndi öie (Serbermül^Ie, wo ^oetl^e eine fo fröl^lic^ an*

geregte 3eit als ®aft feines ^Jreunöes XDillemer perlebte,

ipirö binnen Kur5em aus öem Perfall neu erftel^en.

Die ®0et^ebibli0t^e! Itat in öem Berid}tsjal^r eine

Perme^rung Pon ^^00 Bänöen, ](00 ^anÖ5eid}nungen unö

Kunftblättern unö 50 Qanöfd^riften unö Briefen erfahren.

Sie umfagt mit il^ren mel^r als 20 000 Bänöen öie öeutfd^e

flaffifd)e £iteraturepod?e in allen il^ren geifttgen £ebens=

üugerungen. lOie (Soetl^e öen ZHittelpunft öiefes ©eiftess

lebens bilöet, fo bilöet auc^ öie (5oet^eliteratur öen IHittelpunft

unferer Bibliot^ef.

So pollftänöig öiefe Ctteratur pon öen erften ausgaben
^oet^efc^er IDerfe bis 5U öen neueften Kommentaren aud^

pertreten ift, fo finöen fic^ bodf immer nod) Cücfen aus5U5

5ufüllen. Seltenheiten, über öie feine Bibltograpl^ie 2lus!unft

gibt, taudi^n auf, Had^örucfausgaben, Doppelörucfe, per^

fd)ollene (£rläuterungsfd)riften, biograp^ifdje Hac^rid)ten.

Befonöers ergiebig ift immer noi? öas meite unö fd)n)er

überfic^tlic^e (ßebiet öer fremöfprad) liefen Bearbeitungen, Über»

2^*
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fe^ungen unö Zlbl^anölungen. Diesmal ftnö es befonöers

cngltfc^e unö fd}u?eötfd)e Cttcraturer5cugntffc. (£ine grofc 2In=

$al^l 6er leiteten peröanfen mit 6er freun6Hd)en ^ürforge 6es

fc^me6ifd}en Sdjriftftellers un6 Bibltopl^ilen 6e5 ^errn Pult

pon Stevern,

XRit <5oetE?e im engften §\xiamm^nl}anQ^ fte^t 6ie je^t

faft 900 Ban6e 5dl;len6e ^auftfammlung, 6ie be6euten6fte

il^rer 2(rt. Der ^uwadtfs in 6en ^Abteilungen 6er ^auftfage^

6er Polfsbüd^er, ^öllen5tt)änge ift naturgemäß an ^alfl gering^«

6efto be6eutfamer aber 6urc^ 6ie Seltenheit un6 6en IDert

6er ein$elnen Stücfe, Unerfd^öpflid) ift 6agegen 6ie ^üUe 6er

Crflärungsfd^riften 5U (ßoetl^es ^auft, 6eren je6es 3a^r neue

bringt, u)ertPolles un6 mertlofes bunt 6urd)einan6er. 2l\xs

6em <5ebiete 6er englifc^en ^auftliteratur ftn6 6iesmal befon6ers

reiche (£rtt)erbungen 5U üer5eid)nen.

Der näd^fte pia^ neben ©oet^e gebührt 5d?iller. 3ft

6ie Citeratur, 6ie jtd? an feinen Hamen fnüpft, aud? bei meitem

nid}t fo umfangreid^ als 6ie über ®oetl?e, fo füllt 6ie 2lh^

teilung in 6er Bibliot^ef 6oc^ fcfjon eine ftattlic^e Heitre von

(5eftellen, o^ne aber auf lüdPenlofe Pollftän6igfeit 2lnfprud^

ergeben 5U fönnen, Dal^er bil6en l^ier mie bei all 6en an6ern

geitgenoffen, Pon ^er6er un6 XDielan6 bis 5U 6en Kleinften

6er Kleinen 6ie antiquarifd/en Ztnfäufe nodf immer 6ie ITtel^r«

lalfL Sie ftn6 natürlid? pom 2tngebot abhängig, 6as balö

für 6iefes, bal6 für jenes Gebiet günftige Gelegenheit 5U

ipertpollem (£rn?erb liefert.

XDie im Porja^re fönnen wxt in 6iefer Besiel^ung n)ie6er

3. C Capater ^erpor^eben. ^an6f(i)riftlid)es, Dru<fiperfe,,

liunftblätter 6es unermü6li(^ Sdjreibfeligen fonnten u)ie6er

6er 2tbteilung eingereiht u?er6en, 6ic je^t 5. B, 6ie gan5e Hei^e

6er pijYpognomifen, Pon 6en ^olioausgabcn bis $um Lavater

portatif un6 Lavater des Dames beft^t.

Heben 6en (£in5elfc^riftftellern a>ur6e aixdf 6en §e\U

fd)riften 6er €pod)e fort6auern6 3ead)tung gefd^enft. Da
6ie mic^tigften grofen literarifd^en Perio6ica in Pollftan6igen

Heilten Por^an6en fin6, fo erftredte fic^ 6ie Dermel^rung auf

^ie eine geringere 2ln$a^l Pon ^alit^ängm umfaffen6en, be=

fon6ers 6ie moralifdjen lDoc^enfd)riften. Die 2(bteilung 6er

2(lmanac^e un6 Cafd^enbüd^er n)ur6e 6urd? ^tusfüllung Pon.
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£ü(Jen iPteöerum crgän$t. ZHit tl^rem Beftanöe pon über

\000 Bänöen fann unferc Sammlung ötefer fulturgcfdjicf^tlic^

voU litcrarifd? fo intereffanten XDerfd^cn rt>oI^I 5U 6cn bes

^eutenbften il^rer 2(rt 9e5äf?It ujeröen.

2(ud? 6ic ^^eatergefd)td)te ujuröe bei 5en 2tnfäufcn

9cbül)ren5 berüifftdjttgt. Die Hilfsmittel muröen 6urcf^ 6ie

bisher erfc^ienenen Bänöe öes grofen ©rimmfd^en XDörters

bucf)es, 5as ja je^t in rafc^erem ^u^e beenöigt roeröen foll,

t>erDolIftän5igt.

Die Benu^ung unfererBibliot^ef für 5tuöien5tt)ecfe feitens

6er literarifdjen Jorfd)ung toie 5U anregenöer £eftüre 6urd?

unfere 2Tlitglieöer ift in erfreulidjem IDad^fen. Können tpir

öa^er aud^ mit Befrieöigung auf 6ie bisherige (£ntn?i(felung

unferer jungen (5oetl?ebibIiotI?ef 5urücfbli^en, fo öürfen mir

uns 6od} auf öer anderen Seite nid^t per^el^Ien, öag ein be«

5euten5er Tinfwanb Don (5elömitteln unö 2trbeitsfraft not»

loenöig ift, um 6as oorgeftecfte giel in abfe^barer ^zxt 5U

erreid}en unö öie Beftänöe, 5. B. buvdti eingel^enöe 2(usfunftss

erteilung auf öie ftd? immer mel^renöen literarifdjen 2Infragen,

nac^ allen Seiten ^in nu^bar mad?en.

Das 3al^r brachte uns einen neuen Mitarbeiter in öer

perfon öes ^errn Hittmeifters a. D. (ßeorge Don ^artmann,
öer am \. ^ebruar \^05 als Polontdr bei öer Bibliot^ef

eintrat. Bei öer umfaffenöen Citeraturfenntnis geraöe unferer

Perioöe, öie öer genannte ^err ftc^ öurc^ eifriges Prioats

ftuöium erworben, fonnte feine Cätigfeit für öie Bibliot^ef

fel^r balö, befonöers im 5^^^ ^^^ 3nDentarifterung unö
Katalogifierung, frud^tbar u)eröen. IXadtf beiöen Hid^tungen

ftnö je^t feinerlei Hefte me^r auf5uarbeiten, unö öer gumadjs
n>irö regelmäßig erleöigt. XDir fönnen nun aud^ öaran öenfen,

öen lange gehegten, aber aus IHangel an ^rbeitsfräften un»

ausfül^rbaren plan eines Healfataloges nad? unö nac^ 5U

reru>irflid}en. Da alle felbftänöigen XPerfe bei unferer ftreng

f^ftematifd^en 2iuffteüung öurd? öen Stanöort, in Perbinöung
mit öem llominalfatalog jeöerseit rafc^ auffinöbar fmö, fo

htandit ftd? öer Healfatalog mit i^nen nid?t 5U befäffen, ^^m
fällt öie Aufgabe 5U, öie in Sammelu?erfen, ^uffa^famm*
lungen, geitfd^riften ic, enthaltenen €in$elfd}riften, (öeöid^te,

Briefe u.f.iD. fa^lid? georönet 5U perseidjnen.
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VO'xvb öiefe umfangreid)e 2trbcit; rocnn audt} erft im
Caufe öcr 3al?re, für 6ie alten Beftänbe \xnb öcn flettgcn

^uwadtfS 6urd?gefül?rt, fo rpirb öaöurd) crft unfcre Bibltott^ef

öas, rDas fte roeröen muf , ein nie perfagenbes, roertDoUcs

Hilfsmittel für öie (grfenntnis un6 Durdjforfd^ung 5er grögten

3eit 6er öeutfd^en £iteratur.

^err Dr. Klingemann in ITtainfur fcfjenfte 6er BibIiot!^ef

eine größere 2(n5al^I tüertpoller tOerfe aus 6er 5eitgenöffifc^en

6eutfcf)en, engltfd^en un6 fransöfifcfjen Literatur, voälfxtnb uns

Herr ^, ID. XDülfer in ^ran!furt a. XU. buxd} eine Hei^e 6er

frankfurter ^rag« un6 2ln5eige=Ha(^ric^ten fomie 6er ^ranf=

furter 5taatsfalen6er aus 6er IDen6e 6es \8. un6 \^, 3a^r=

I^un6erts 5U befon6erem Danfe Der|?pic^tete.

XDie bereits in 6en legten 3a^ren, fo liaü^ unfere

Bibliotl^ef andf in 6er abgelaufenen Beric^tsperio6e fxd} 6es

bereitu)illigften (Entgegenkommens aller 6erer 5U erfreuen, an

6ie fte ftd? mit 6er Bitte um (£infen6ung pon Publifationen

u)en6ete, 6ie auf 6em XDege 6es Buc^I^an6els fd^u^er 5U erlangen

jtn6, mie Programmauffä^c, Differtationen, 5on6erab6rüc!c

aus ^eit^ifvifUn un6 Sammeln^erfen u.f.u?.

Durc^ 6iefe freun6lid)e un6 umfaffen6e Unterftü^ung

voixb fie in 6en 5tan6 gefegt, 6er ^orf(^ung auc^ 6iefe, il^r

nid)t immer leid)t 5ugänglid)en, miUfommenen ^i^f^wiittel in

U)ünfd)ensu?erter Doüftän6igfeit 5U bieten.

Wenn mir 6al}er 6en 5pen6ern unferen l?er5lid|en Danf
ausfpred^en, fo 6ürfen roir 6ie allgemeine Bitte um fernere

€infen6ungen 6iefer 2lrt, aud^ menn ein Stüd Don uns über=

feigen un6 6al;er nic^t ein5eln erbeten tDir6, voolfl im 3nt^i^ßff^

6er forfd)ung l^ier ausfprec^en» Iceben 6en bereits im Berichte

befon6ers eru^äl^nten öefcf)enfgebern perpflid^ten uns folgen6e

5pen6er buxdtf freun6lid^c 5uu?en6ungen 5ur Permel^rung unferer

Sammlungen 5U Panfe:

IHagiftrat 6er Stabt franffurt, 6as Kaiferlid) Deutfc^e

(5eneraM:{onfulat in Iteapel, 3"f*i^^^ fii^ ©emeinmol^l, Perein

für 6as l^iftorifd^e ITtufeum, Kuratorium pon Dr.Hod)s1:{onfer=

patorium, Kunftgemerbemufeum in £eip5ig, Direftion 6es ü. K.

Staatsg^mnaftums in(£ger, He6aftion 6er geitfc^rift „Deutfd^er

Herol6" in Berlin; ferner bk ^atcn: Karl Bauer, IHaler in

ihündjen, profeffor Dr. Bonin in IDorms, Dr. 2t, Die^=£ejeune,
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HcmY^Ieyan6er€Yffen, ^ofrat Dr. ^aftcnratE? tnKöIn, StaMral

Dr. Jlefd^, ^Jromanns Dcriag ((£. ^auff) in Stuttgart, 3- <ßamber,

Buc^l^änöler in Paris, Dr. ^. ^. ^räf, ^. (5üntl?er, prof. ^abic^

in Darmftaöt, 21. B. ^anfd^mann, Ö. p. ^artmann, ^eucr &
Kirmfe in Berlin, Canöric^ter Dr. ^irfci) in ZHül^ll^aufen,

Dr. Klingemann, ITTainfur, Profeffor Dr. Kluge in ^reiburg,

Dr.Kogmann im£)aag, Ilicolaus TTtansfopf, ^rau (£. 2Tlen^el,

^einrid) ZlToegling in Stuttgart, IHaler IHorgenftern, 21, Xtlot'-

Ifati in 0ffenbad?, Dr. ^. Zt.ZnüUer in(£ifena4 VO.VPiylms,

(£. HagY inBuöapeft, ^. 0ppenl?eim, Payer v. CE^urn in ITien,

B. Heges, Dr. K. Kel^orn, Bauinfpeftor Heinicfe, ZHeöisinalrat

Dr. Höl^rs in Hom, Hütten & £öning, (Seorg Scamoni in

St. Petersburg, Dr. K. Sd^ü56e!opf in IDeimar, Profeffor

Dr. Bernl^arö Seuffert in @ra5, Profeffor Dr. Simfon in

^reiburg i. B., IDilE^elm Stauffer, (£. Steiger in Xlexo 2?orf,

^r. Pult, pon Steuern in Stoc!l?olm, €6mar6 Stilgebauer,

^zl}. l^at Sup^an in IDeimar, VO, '^a^^ipeti in Ceip5ig, Steine

grimus Cl^orfteinsfon in He^fjapü, Prof. Dr. 2llbrec^t XDagner

in ^alle a. S., Direftor HT. XDaltcr, Perlag pon 3* 3- ^^^^^
in £eip5ig, 21. XDe^sler in Ulm a. D., 2i. IDeigel in £eip5ig,

Prof. (£. IPolff in Kiel, ^rieörid? XDülfer, gais in IHünd^en.
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Scamoni, <S. 327.

Sd?acF, (Sraf 163.

5d?abon) 140, 144.

Sdjäffer, €. 149 f., 153.

Sd?affmt, ifrl. €. 311.

5d?cfer, £. 46-

5cf?effcl, 3. V. ü. 142.

5d?effer, 21. 143.
— ^. 143.

Sdjeible 289.

5d?iff, €. £}. 311.

Sd^ilb, <g. 311.
— W. 311.

Sd^iller, 2Intifen in paris 237, 241.
— :2Sricfe, äftljet. 262.
— Deutfd?c (Srö§e 228

ff., 316.
— friebericiabe 262.
— (Slocfe 261.
— Curanbot 239.— Über bas pattjetif(^e 263.
— IDallenffein 251 f.

Sc^iüer unb (Soettje 261 f.— im beutfd^en Bürgertum 249
ff.,

318.

Sdjiüerbilbnis oon (S. c. Kügelgcn
287, 322.

— sDenfmal in ITTarbad? 252
ff.— *^eicr 1859 257

ff.— »£iteratur 324.
Scbirli^, Dr. p. 311.

Sdjlegel, ,fr. v. 122.

5d?Ioffer, ^fr. 285.
— 3. <g. 298

ff.

5d?mel3arbciten, rfjeinif(^e 315.

Sdjmibt, C. 45.

5d?mi^, 0). 177.

Sdjnciber, Dr. ^. 222.

5d?netter, p. 307.

5d?norr v. Carolsfelb 140, 154.

5d?öflfopf, Säcfler 253.

5d?oncmann, Dr. 3. 312, 314.

5d?oppe, 21. 41.

Sdjrepfer 294.

5d?rcver 140.

5d?ubart, Dr. IH. 296.
— *€3ermaf, ;frau Dr. 5. 296.

Sd^übbefopf, Dr. K. 327.

5d?ürenberg, Dr. <S. 311.

Sdjul^e, ifrl. Vf. 311.

5d?mar3fd?tlb=0)d?s, 21. 311.

5d?u)emer, Dr. H. 3
ff., 312, 315, 318.

5d?n?inb, IH. o. 141, 161.

Scott, W. 25, 59.

Sealsjtclb, d^. 36 f.

Seeger, <S. 307.

Segati, HT., 75 f.

Seltgenftabt a. m. 92.

Seraffi 266.

Seuffert, Dr. 3. 327.

Seume 286.

St^afefpeare 255, 270.

StieUey 71
ff.

Siegel, Dr. <E. 311.

Siegipin, (Er3bifd?of 218.

Silbermann, ;frau 21. 311.

Simon, ^. 37 f., 48.

Simfon, Dr. 327.

Sismonbi 189 ff.

Sfutfd? 314.

Smittj, 21. 195 f.— mrs. 61 f.

Sonbtjeim, in. 312.

Sonbljeimer, 5. 311.

Soptjienfird?e in Konftaniinopel 99 f.

5piett|off 167.

Stael, ^xau v. 73, 244.

Stauffer, W. 322, 327.

Steiger, €. 327.



Kegtjier. 335

Stein, ijrau v, 266.

Steinberg 167.

— Dr. p. 311, 313.

Steinte 140.

Stempclfd?netbefunfl, beutfcf?e 212ff.
815.

Stilgcbauer, €. 327.

Stirner, IH. 45.

Strabo 314.

Strafeburg, münfter 106.

Straug=^od?fdjiIb, m. 311.

Struenfee, (Sraf 296 ff.

Stul3, 23. 311.

Suptjan, Dr. 3. 228
ff.,

32 f.

Cacitus 4 f., 213.

(Eappert, W. 327.

Cenerani 152.

dljierfd?, 1. 141.

et^omas, dii. £. 311.

Cl^orancbilber im ^franff. <Soett|e=»

mufeum 296.

Ctjorftcinsfon, St. 327.

(Ereitfd^fe, ^. v. 261.

Crenfoalb, Dr. v. 315.

(Trier 314.

dugan-Baranomsfv 167, 176.

Curgot 196.

tttjlfelber, Bj. 311.

Unterfonfumtionslljeorie, bie 167
ff.

Darroni 142.

Pafari, (S. 111.

Deit, pt}. 140, 144, 161.

Dcnebig 99 f.
Dergil 314.

Der!DaItungsausfd?u§, Sericbt bes
305

ff.

V'iaüis 167.

Dilmar, Dr. W. 313.

Dolger, ^xi. 71. 321.

Dolfelt, Z 271.

Dolfsfunbe, ausgeipäblte Kapitel
124 ff.

üolfslieb, bas fransöftfdje 315.

DoIfsn)irtfd?aft, 2Ibt. f. 313, 317.

r>ult von Stevcrn 324, 327.

IPagner, Dr. 21. 169, 204, 311, 327.
— m. 152 f.— cJrl. in. 311.

rüallraf, Kanonicus 122.

IDalter, IH. 327.

IPalttjer, ptj. 312.

lüartenslebcn, ^frau Dr. o. 314.

rDeber, stud. med. 294 f.— 3- 3- 327.

IDedjfclburg, Klofterfirdje 107.

IDcdjfelftröme, Ctieorie ber 315.

Iüed?sler, 21. 327.

IPeigel, 21. 327.

rOeiü, 3. €. 312.

— Dr. Xl. €. 312 f.

IDeinberg, H. 312.

IPctsfäcfer, Dr. ^. 88 ff., 318.

tPcncf 298.

IDenfc, Dr. VO. 312.

rOertl^eimer, 21. 312.

IDicIanb, €. HI. 239 f., 285 f.

tOiefe, Dr. v. 183.

rOigmann, (Erjbifd^of 220 f.

tr>tIamoriö,U.i).,£efebud? 313 f., 316.

rüiltjelm, maier, in €öln 116
ff.

IPiUemer, m. d. 322 f.

rOiafornm, (E. 47.

rr>inneberger, Dr. 0. 312.

lüirtfdjaftsfrifcn 167
ff.,

317.

IDisIicenus, <5. 21. 45.

rr>tt, p. be 320 f.

Wxtfowsn, Dr. (5. 265
ff , 318.

tDittig, 21. 153
ff.

rOi^, C. 121.

lüot^Ifartt^, Dr. €. 307.

IDoIf, (£. 153.

2X>olff, Dr. €. 327.

rOÜIfer, ^. W. 326 f.

rPuIf, ifrau if.
312.

iais 327.

§auberfprüd?e 133 ff.

gebner, ^. 312.

§iegler, ^frau 3. 312.

golinieberlagen 317.

§fd?iUen, KIofterFirc^c 107.





Citerariscber Em\m*
^ciCage ium ^a^xßn^ &C0 treten ^entfc^en ^oc9(itffcö.

Mtttg Kfelmonn's Oerla9$6tt(^^ttttMmt$ in Stuttgort.

Deutfcfte grauenbflöer im sptcgei oer mmn^
<£in Seftgefc^en! für 6eutf())e grauen un6 3ungfrauett.

herausgegeben r>on Hii6olf £c(att.

^903. 8^ X, 25 ^ 5. Elegant gebanben ^ ^.—

.

3. g. gotta't^e Bu^^ttitMttttg Boc^tolger C. m. i. fj., Stuttgart mb Berlin.

(5oet^e$ Briefe
2IusgfiDätiIt unb in d?ronoIogtfd?cr (folge mit 2lnmer!ungen tjcrausgcgebcn

von (£6uar6 Bon 6er QeQett.

3n £eincnbanb (Cotta'fdje Bibltotljcf ber IDeltHtcratur) 30 je ^ ITlarf.

Banbl; ^ze-^— (779. Banbll: (780— (788. Banb III: (788— (797.

(3ni (Erfd?eincn begriffen.)

Coulfe
un6

tljre Bejiebungen 5U ben geitgenoffen.

Hac^ größtenteils unperöffentlic^ten Briefen un6 Hieöerfc^riften

von

Eleonore ooit Bojanotosfi
mit einem porträt.

Stuttgort unb Berlin (903. 8'. XII unb ^29 5. preis J6 7.50.



3. C. Cotttt't^e Bn^^attfttottg tttt(^toIger g. m. i. tj., Stttttgart mb Berlin.

6oetDc$ Sämtliche Olerke
3nMIgmtt$«)ln$9tt6e

3n rcrbtnöung mit Kottra5 Butbo(^, IDtHelm «teljettac^, aifrc5 Dooe,

£u6tölg ©eiset, tRaj Qerrmattit, Otto Qeuer, Mtterf Kofter, Hi^arö Tit.

IReiter, VXai mortis, ^tanj mundet, Wolfs. Don Oettingen, Otto pniotoet,

Sugu^ imtt, £ti^ S^miit, Qetmann S^teqet unö Osfat lDaI}eI

herausgegeben üon (Eftuatft DOtt 6et Q^Den.

preis bts Banbes : (Setteftet ]( Itlarf 20 pf. 3n £etnmanb gebunben 2 IHarf.

3n £^albfran5 gebunben 3 ITlarf.

3ts (Dftober ^903 louröen ausgegeben:

Banö ]( : 6cdiCl)U. €rfter Cell. Vflxt Einleitung unb ^nmerfungen üon

<£b\iatb von 6er gellen. Hebft ^eliograoüre 6er (ßoetl^e^Büfle

von ^Ieyan6er tErippel.

3an6 6: ReineKc Jucfts. I)erm<inn una Doretbea« J[cbilld$.

irtit Einleitung un6 Zlnmerfungen üon ^erman Sc^re^er.

3an6 8: SiltgSpiCk. Htit (Einleitung un62(nmerfungenüon 0ttopni ort) er.

3an6^2: TpAigettie auf Cauris. Corquato Cd$$o. Die tidturlicbe

tTOCMcr. init Einleitungen un6 2(nmerfungen pon 2(1 b er t K oft er.

3an6 \5 : jTaUSt* ^it Einleitung un6 2lnmerfungen von Eri<^5<^mi6t.

Erfter Ceil.

3an6 22: DiCMUftg Ultfl (UabrbCit irtit Einleitung un6 2tnmerfungen

Don Ht<^ar6 2Tt. IHeyer. Erfter Ceil.

Ban6 23:—„— —„— g^eiter Ceil.

3an6 2^:—,,— —„— Dritter Ceil.

Ban6 28: K^ttipagtie Iti Jrankrcici)* Belagerung von mainx.
irtit Einleitung un6 ^Inmerfungen üon lllfre6 Dooe.

3an6 30: JInnalett. ^it Einleitung un6llnmerfungenpon0sfarn)al5el.

3an6 3\: BetlOeHUtO €eIlillK ^it Einleitung un6 2Inmerfungen von

XDoIfgang pon 0etttngen. Erfter Ceil.

3an6 32: — ^— — „— g^^eiter Ceil un6 2(n^ang.

3tn 2Inft^Itt§ t{teran tDerben bie abrigen BSnbe in freier ((olge unb eitoa in Vfionais*

frijlen 3ur ^Insgabe gelangen^ fo ba% bie 2^hxl&nmss2lüs^ahe von (Soettjes IDerfen — bie

erjie <Sefamt>2Iusgabe becjann im Z^^te (8O6 bei Cotta 3» erf(feinen — fc^on bei 2Inbrud}

^ts 3alires ^906 abgefd^Ioffen oorliegen foll.

^



jSn^mfhn tu ]$vtitn ^tniM^^ Ifttt^l^iffjj:

Qermonn 85^Ioms Ha^f. in tOeimor.

6oetbe$ Briefwecbsel

mir JTntonie Brentano

herausgegeben üon

JgLit 5tüiai %i<fytbvn<kcn.

preis Ji 2.40.

Oeri.D.(5e6r.Kitatter, Srattffttrt aM.

^ranffurter 2lrbeiterbu6get$.

^ausf^allungsrec^nungen
eines ^(rbetters einer Köntglidjen

5taatS'<£ifenbal^ntt>erfftätte,

eines 2trbeiters einer d/emifd^en ^abrif
unö eines ZtusE^ilfearbeilers.

t}eröffentlid?t unb erläutert Don IHttgliebern

ber Dolfsioirtfcbaftlid?en ScFtton bcs

ifrcten Deutfdjen £)od?|iiftes.

BcDoriDortet im 2Iuftrage ber Seftion von
Siabtvat Dr. Karl ^lefd?.

preis M 2.— (für IHitglicber bes
(freien Deutfd?cn ^od?jiiftes burc^
be^en "Kanzlei 30 M i.so).

Deriaö oon

3ot. Boer & go. !n granlfurt o.in.

frankfurter Pripafrecftt

3m 2tuflrage

öer 3uriftifc^en Seftion 6es f » D« ^.

herausgegeben üon

Br. jßaitt Hctttnann
unb

Dr. €rnfi Cet>i.

1897.

preis M 6.—, geb. M 8.—.

iffit nittglieber bes ^. D. ^. j^ ^.50,

geb. J6 6.—.

Oetlag oon

^titnbtt Knauer in granlfttrt a.at.

3ur £oge öcr llrbciter

im $(^neffter=

un6 $(^u^ma(^ergen)erbe

in ^ranffurt a. Ml.

l^eröffentlic^t ron

^Ttitglieöern öer Polfsmirtfc^afllic^en

Seftion.

f^erausgegeben von

Dr. pf^. Stein,

eingeleitet namens ber Seftion ron

Stabttai Dr. ^lefc^,

^ranffurt a. Ht. ^897.

preis M> \.so.

Hrbeir$lo$idkeit

undJIrbeitspermimiund

in 3nöttftrie«

un5 Qan6el$p6teit.

über öen am 8. un6 9. (Dtiobn t893

»om ^. J). £1. $u ^ranffurt a. 7X1.

»etanftalteUn

fo5ta[en Kongrcf.

189^.

preis J6 3.20, 5 (Exemplare M [^so,

\o €jemplare J6 27.—.



Derlgg ooit Cebrfiter Knoner In $ran!furt tt. 11t.

SeW(^rift $tt (Boet^es |50. ©ebmtstagsfeter

^freien ^exttfd^en ^oc^fSift.

31(6 Seiten Uoyal-(Dfiav mit 2]( Cic^törucftafeln un6 meisteren Vignetten

nad) 0rtginal5eid?nungen üon (£. Bücf^ner.

I. £tebl?aber-2lusgabe auf Büttenpapier mit 2 H Cafein in

0riginaM:{aIbIeöerban5. (200 numerierte (Exemplare) . . «yffe 50.

—

IL Billige 2tu5 gäbe auf fein Delinpapier mit 2\ Cafeln,

brofd^iert M \5»—
III. Billige 2(usgabe auf fein Pelinpapier mit 2\ Cafein,

gebunden A \S.—
SlusgaBc I tji bis auf tcenigc €jcmplarc ©ergriffen.

Oerlaq Doit KXialilau & tPal^^(^mt5t in ftanffurt o. Ht.

^ranäfurfer ^eup^ifofogirc^e ^extxäqe.
^cftfc^Hft ber Zteupl^ilologtfdycn 5c!tion bes ^freien Dcutfdjcn f^od^fliftcs 3ur Begrüßung
bes 3n>ettcn allgemeinen beutfdjen Heupijilologcntages am 3i. IHai nnb ^.3um ^887.

preis: M 3.60.

Kataloge
zu den vom Freien Deutschen Eochstift veranstalteten Ausstellungen.

Führich-Ausstellung. 1884 J6 —.40
Ludwig Richter-Ausstellung. 1885 „ —50
Schwind-Aussteliung. 1887. Mit dem Porträt Schwinds (Radierung von

Hecht) und 12 Holzschnitten „ i.—
Alfred Rethel-Ausstellung. 1888. Mit einem Holzschnitt „ i.—
Dürer-Ausstellung. 1889. Mit einem Lichtdruck und mehreren Leisten

und Schlussornamenten „ 2.

—

Bernhard Mannfeld-Ausstellung. 1890. Mit 3 Originalradierungen . . . „ 2.—
Werther-Ausstellung. 1892 „ i.—
Faust-Ausstellung. 1893. Mit 20 Lichtdrucktafeln, mehreren Leisten und

Schlussornamenten.
Ausgabe I: ohne Tafeln „ i-5<>

„ II: mit 20 Lichtdrucktafeln „ 6.

—

„ ni: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

20 Lichtdrucktafeln „ 10.

—

Ausgabe II und III ist bis auf wenige Exemplare vergriffen.

Jul. Schnorr von Carolsfeld-Ausstellung. 1894. Illustriert „ 250
Goethe in seinen Beziehungen zu Frankfurt. Ausstellung 1895. Mit 21

(bez. 24) meist zum ersten Male und nach den Originalen veröffent-

lichten Lichtdrucktafeln.
Ausgabe I: ohne Tafeln Vergriffen

II: mit 21 Lichtdrucktafeln JC 750
„ ni: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

24 Lichtdrucktafeln • • • Vergriffen

(FUr Mitglieder : Autgab« W ^ JK 5.—.)

Diese Kataloge sind durch das Uochstift au beziehen.
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